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Diese schöne, kraftvolle Ansprache hielt
der Meister im Jahre 1973 zur ambrosischen
Stunde der frühen Morgendämmerung, unge
fähr um 5.00 Uhr, an seinem Geburtstag.

Schweigen ist beredter als Worte. Was im
Schweigen gesagt werden kann, vermag die Spra
che nicht zu vermitteln. Der Mensch erfährt
jeden Tag eine Geburt; er. stirbt jeden Abend
und wird am Morgen geboren. Ich habe kein Ho
roskop bei mir, aber man sagt mir, heute sei
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das Datum meiner Geburt. Doch die wirkliche Ge
burt ist die, welche dem Zyklus der Geburten
und Tode ein Ende setzt. Guru Nanak wurde von
den Siddhas gefragt, wie es ihm gelungen sei,
diesen Zyklus zu beenden. Er sagte: "Als ich
meine Geburt im Hause des Satgurus erlangte,
wurde ich von der Kette der Geburten und Tode
befreit." Was bedeutet es, im Hause des Satgu
rus geboren zu werden? Wenn wir uns über das
Körperbewußtsein erheben und in seinem Schoß
sitzen, heißt das, im Hause des Satgurus gebo
ren zu werden. Damit wird der endlose Zyklus
beendet. Und das geschah an Basant Panchmi (dem
5. Tag im Frühling) im Jahre 1917, weil Hazoor
Maharaj Ji schon lange vor der tatsächlichen
physischen Begegnung zu mir zu kommen pflegte,
in der Tat sieben Jahre davor. Und das Datum
des physischen Zusammentreffens war auch das
gleiche - Basant Panchmi.

So sage ich euch: Gesegnet ist der Tag, an
dem wir in das Haus des wahren Meisters geboren
werden. Und welches ist der eigentliche Ge
burtstag eines Menschen? - Es ist der Tag, an
dem er lernt, sich über das Körperbewußtsein zu
erheben. Danach kann er es täglich tun. Ihr
habt alle eine praktische Erfahrung davon er
halten. Wir erlangen die Geburt im Hause des
Meisters, aber wir leben nicht dort. Verläßt
man das Haus, in dem man geboren wurde? Wenn
ihr euch über das Körperbewußtsein erhebt, seid
ihr in eurem wahren Geburtshaus. Ihr mögt es
gelegentlich verlassen, aber ihr solltet darin
wohnen. Das ist die wahre Geburt.
So ist die eigentliche Geburt die, die den
Zyklus der Geburten und Tode beendet. Dies ist
das erste in bezug auf den Geburtstag. Wen muß
man zu dieser Geburt beglückwünschen, den Mei
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ster oder den Schüler? Die Größe eines Lehrers
liegt darin, daß jeder seiner Schüler das Exa
men besteht. Wenn alle seine Schüler die erste
Stufe erfolgreich abschließen, ist es sein Ver
dienst. Ist es nicht so?
Wenn sie sie nicht ab
schließen, mögen sie seinen Geburtstag feiern,
aber sie erfreuen ihn nicht. So verdient ihr
alle, meine Brüder, die ihr durch die Gnade von
Hazoor Maharaj Ji auf den Weg ins Jenseits ge
stellt wurdet, nur dann, beglückwünscht zu wer
den, wenn ihr erfolgreich seid, das heißt, wenn
ihr lernt, euch über das Körperbewußtsein zu
erheben. "Der Gurmukh erhebt sich willentlich
hundertmal am Tag in seine wahre Heimat." Wenn ihr das nicht getan habt, sind alle solche
Geburtstagsfeierlichkeiten nutzlos.

Daher sage ich euch immer: Beherzigt die
Lektion, die euch gegeben wurde. Nachdem ihr
die Geburt im Hause des Meisters erlangt habt,
solltet ihr darin leben. So sage ich euch, lie
be Brüder, sitzt jeden Tag im Bhajan. Lernt,
euch über das Körperbewußtsein zu erheben. So
lange ihr das nicht tut, gibt es keine Erlö
sung, kein Ende der Geburten und Tode. Die er
ste Geburt ist die physische, die zweite ist
die ins Jenseits, zur göttlichen Ebene des
Meisters. So sagt Kabir: "Geht zu der Ebene
des Satgurus." Die Ebene des Satgurus ist
nicht hier; sie liegt jenseits der physischen,
astralen und kausalen Ebene. Aber der Weg da
hin beginnt, wenn ihr euch über das Körperbe
wußtsein erhebt. Wenn ihr wirklich glücklich
seid - ich sage nicht, daß ihr es nicht seid -,
dann mögt ihr das erkennen lassen, indem ihr
tut, was ich euch rate: sitzt täglich im Bha
jan, und führt das Tagebuch zur Selbstanalyse.
Nehmt keine Nahrung für den Körper zu euch, be
vor ihr der Seele Nahrung gegeben habt, indem
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ihr euch mit der sich zum Ausdruck bringenden
Gotteskraft im Innern verbindet. Und dafür ist
Sadachar oder ein rechtschaffenes Leben von
größter Wichtigkeit. Ohne ein reines Leben kann
man sich nicht über das Körperbewußtsein erhe
ben. "Die Wahrheit steht über allem, aber die
wahre Lebensweise steht noch über der Wahr
heit . "
Ihr habt alles geschmückt und Lichter ange
zündet, und nun sitzt ihr draußen in der bitte
ren Kälte. Die äußerlichen Feierlichkeiten sind
alle in Ordnung, wenn ihr die Geburt im Hause
des Meisters erlangt und den Zyklus der Gebur
ten und Tode beendet. Es ist nur die Gnade von
Hazoor Maharaj Ji, daß ihr alle eine direkte
Ersthand-Erfahrung bekommt. Im Osten oder We
sten, wohin er mich auch immer gesandt hat, be
kamen die Menschen durch seine Gnade eine Erst
hand-Erfahrung. Wenn Menschen außerhalb Indiens
so viel bekommen, dann sollten unsere eigenen
Landsleute noch mehr erhalten. Es ist nicht
Liebe, hinter mir herzujagen und mir nachzulau
fen. Liebe lehrt, Anweisungen zu befolgen, zu
gehorchen. "Wenn ihr mich liebt, haltet meine
Gebote." - Zuerst müßt ihr ein Gurusikh werden,
ein wahrer Ergebener- des Meisters, und nicht
ein Mansikh, ein Anhänger des Gemüts. Im Gurbani heißt es: "Die ganze Welt folgt dem Diktat
des Gemüts; ein seltener Sadh folgt dem Mei
ster. Aber die, welche dem Meister nachfolgen,
übersteigen alle Schranken und Begrenzungen."
Den Tag mit Lichtern und Zierat zu feiern, mag
von eurer Ebene aus in Ordnung sein; von meiner
Ebene aus ist es das nicht. In meinen Augen
wird es erst dann in Ordnung sein, wenn ihr die
Geburt im Hause des Satgurus erlangt.

Wir sind erst dann zu beglückwünschen, wenn
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wir in seinem Hause geboren werden und unser
Kommen und Gehen beendet ist. Und die Meister,
die beauftragt sind, die Menschheit zu führen,
sind erst dann zu beglückwünschen, wenn alle,
die zu ihnen kommen, ihre Pflicht tun und eh
renvoll ihre Prüfung bestehen. Mein Meister
pflegte zu sagen: "Bitte, gebt euch Mühe, da
mit ich nicht jeden von euch auf meinen Schul
tern tragen muß. Wenn ihr eure Pflicht tut,
wird das die Aufgabe des Meisters erleichtern.
Wir müssen unsere Arbeit am Tage verrichten.
Wer kann arbeiten, wenn die Nacht hereinbricht?
Darum hat Christus gesagt: "Ich muß wirken die
Werke des, der mich gesandt hat, solange es Tag
ist" - das heißt, solange er lebte - "es kommt
die Nacht, da niemand wirken kann." - "Dieweil
ich bin in der Welt, bin ich das Licht der
Welt." - Helft dem Meister in seiner Mission.
Es ist die Zeit für eine spirituelle Revolution
gekommen. Sie wird nur dann kommen, wenn wir
ein reines, keusches Leben führen. Das verlangt
einige Mühe von uns. Habt keine Furcht! Seid
wahre Schüler des Meisters, nicht Schüler des
Gemüts; und dann werdet ein Gurmukh, ein
Sprachrohr des Meisters. All das habe ich schon
oft gesagt. Diese eine Lektion genügt, wenn ihr
sie befolgt. Tut jetzt etwas, solange die Sonne
scheint. Wenn sie untergegangen ist, könnt ihr
nichts mehr tun. Ihr lebt gegenwärtig, und auch
der Meister ist im physischen Körper. Vergeudet
diese günstige Gelegenheit nicht. Wasser und
Brot sind Nahrung für den Körper; Bücher zu le
sen und den Verstand zu schulen ist Nahrung für
den Intellekt; und sich mit der Kraft, durch
die Gott wirkt, zu verbinden ist Nahrung für
die Seele. Die Seele ist ein bewußtes Wesen.
Sie findet ihre Nahrung nur in der Verbindung
mit dem Meer der Allbewußtheit - Gott - , der
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das Brot des Lebens und das Wasser des Lebens
ist.

*

*

*

BRIEF VON BABA SAWAN SINGH
AN KIRPAL SINGH VOM 11.6.1939

Möge die Barmherzigkeit des Herrn dei
ner Seele mit dir sein, möge der Herr
deiner Seele dir helfen jetzt und im
merdar .

Lieber Kirpal Singh Ji,
Radhasoami. Ich habe Deinen liebevollen Brief
erhalten, und sein Inhalt erfreut mich. Mein
Lieber, Heilige übernehmen ein unbequemes Erbe
im Leben.
Als die Krone der Liebe auf mein
Haupt gesetzt wurde, wurden Seuf
zer als Barschaft gewährt und die
Wüste als Eigentum.

Wir sind Marionetten in Gottes Hand
und werden durch unser Schicksal ge
leitet. Wohin wir gesandt werden,
dahin gehen wir. Nanak, wie wahr
ist das!

Wir Menschen sind in die Welt gekommen, um dem
Herrn zu dienen. Widme Dich beständig der Medi
tation und vollende den Weg der Spiritualität.
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Aber der Dienst an Seiner Schöpfung ist ebenso
wichtig. Sieh mich an. Ich stehe im Dienst der
Menschheit von morgens bis abdnds. Bisweilen
habe ich nicht einmal genügend Zeit für die Me
ditation, doch Hazoor Maharaj (Baba Jaimal
Singh Ji) pflegte zu sagen, daß der Dienst an
der Menschheit nicht weniger wichtig als die
Meditation ist. Und wenn Du glaubst, daß die
Menschen unserer Liebe nicht soviel Aufmerksam
keit zollen, wie sie sollten, erwarten wir den
noch keinen Lohn für unseren Dienst am Satsang.
Alle möglichen Leute kommen zum Satsang. Es
gibt solche, deren Herz vor Liebe überfließt
und die bereit sind, alles zu opfern, was sie
haben - Körper, Gemüt und Geld. Es gibt andere,
die sich in Großsprecherei und Verleumdung er
gehen; sie sind jederzeit zu übler Nachrede be
reit. Aber unsere Pflicht ist, alle zu lieben.
Wenn sie ihre üblen Wege nicht aufgeben, warum
sollten wir von unseren edlen Wegen ablassen?
Mein Rat für Dich ist, Satsang zu halten, aber
auch Deine beruflichen Pflichten gewissenhaft
zu erfüllen; und vervollständige ebenso Deinen
Weg des Bhajan und Simran. Ich bin sehr erfreut
über Dich. Du dienst dem Herrn mit allem, was
Dir zu Gebote steht - mit Körper, Gemüt und
Geld.

Übermittle mein Radhasoami an Bibi Krishna,
und alles Liebe für die Kinder.

Dein
Sawan Singh

*

*
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PARAM SANT KIRPAL SINGH
(1894 - 1974)

Seine Heiligkeit wurde am 6. Februar 1894
in einer einfachen Familie im Punjab (heute
Pakistan) geboren. Schon als Kind, in der
Schule und bei seinen späteren Studien zeigte
er ein lebhaftes Interesse an höherer Erkennt
nis. Es lag ihm nichts an weltlichem Gewinn.
Was er suchte, war eine unmittelbare, innere
Erfahrung von Gott. Würde er dieses Ziel ver
fehlen, wäre sein Leben für ihn umsonst gewe
sen. Doch seine aufrichtigen Gebete wurden
schließlich erhört, und er begann in seinen
Meditationen die strahlende Form seines Mei
sters Hazoor Baba Sawan Singh zu sehen, den
er jedoch für Guru Nanak hielt; erst sieben
Jahre später (1924) begegnete er Hazoor in
der physischen Gestalt und erhielt von ihm
die Initiation. Aus dieser Begegnung entwikkelte sich eine vollkommene Meister-SchülerBeziehung, die Kirpal Singh durch die Gnade
seines spirituellen Lehrers und aufgrund sei
nes eigenen unermüdlichen Strebens zu geisti
ger Vollendung führte. Mit Demut und Ergeben
heit diente er im Werk seines Meisters, half
den Armen und Kranken und allen, die seines
Rates bedurften. Ebenso gewissenhaft versah
er seine weltlichen Pflichten. In seinen
Dienstjähren bei der indischen Regierung wur
de er von Vorgesetzten und Untergebenen glei
cherweise geliebt und verehrt.
Als die Mission Baba Sawan Singhs im Jahre
1948 beendet war, führte sie sein GurmukhSchüler Kirpal Singh nach dem Willen des Mei
sters fort, der ihm kurz vor seinem Weggang
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das spirituelle Erbe übertrug. Nachdem er
sich eine Zeitlang in die Abgeschiedenheit
des Himalaya zurückgezogen hatte, nahm er die
gewaltige Aufgabe in Angriff, für welche er
unablässig Tag und Nacht arbeitete. So brei
tete sich das Werk seines Meisters rasch aus
und brachte reiche Frucht. In den Jahren 1955,
1963 und 1972 unternahm Sant Kirpal Singh
drei ausgedehnte Weltreisen, in deren Verlauf
er auch im Westen einer großen Zahl von Men
schen die Grundbegriffe der Spiritualität
oder Wissenschaft der Seele vermittelte; vie
le wurden von ihm initiiert und in seine gei
stige Gemeinschaft aufgenommen. In seiner Ei
genschaft als Präsident der 1957 ins Leben
gerufenen Weltgemeinschaft der Religionen kam
er auch mit hohen Würdenträgern der christli
chen Kirchen, so mit Papst Paul VI., und an
deren Persönlichkeiten des öffentlichen Le
bens zusammen und hob dabei immer wieder den
Gedanken der Einheit der Menschen hervor - un
geachtet ihrer religiösen Bekenntnisse, natio
nalen und sozialen Unterschiede -, den zu er
kennen und zu verwirklichen die einzige Hoff
nung für die Erhaltung des Weltfriedens sei.
Ein ähnliches Ziel verfolgte Sant Kirpal Singh
mit dem 1970 gegründeten "Manav Kendra", ei
nem Zentrum
zur umfassenden "Heranbildung des
Menschen": seiner geistigen und sozialen Ent
wicklung und dem Dienst am Land. 1974 wurde
schließlich unter seiner Leitung eine große
Weltkonferenz für die "Einheit des Menschen"
(Unity of Man) einberufen, an der spirituelle
und politische Führer sowie annähernd zweitau
send Deligierte und fünfzigtausend Nichtdeligierte aus Indien und der ganzen Welt teilnah
men .
Nur einige Monate später, am 21. August
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1974, sollte der Meister sein Lebenswerk been
den. Es hatte nicht an Hinweisen gefehlt. So
sagte er in seinem letzten Gespräch mit Schü
lern - vier Tage vor seinem Weggang: "Dies ist
Gottes Auswahl ... Sie (die Meister) wissen,
wann sie zu kommen und wann sie zurückzugehen
haben. Sie werden euch nicht im Stich lassen,
denkt daran."

Seine Mission hat der große Meister einmal
wie folgt beschrieben: "Die Herzen mit univer
saler Liebe, Güte und Barmherzigkeit zu erfül
len, die in alle Länder, Nationen und Völker
ausstrahlen sollen. Eine wahre Religion des
Herzens zur Richtschnur für das Leben eines
jeden einzelnen zu machen. In jedem die Liebe
zu Gott zu entfachen, und da Gott allen Formen
innewohnt, Liebe und Achtung für alle zu haben
und allen zu dienen
Mein Ziel ist die Einheit.
Ich verbreite die Botschaft der Einheit des
Lebens und der Lebensweise. Dies ist der Weg
für den Frieden auf Erden, es ist die Mission
meines Lebens, und ich bete, daß sie in Erfül
lung gehe." In seinen Vorträgen und Gesprächen
hat Param Sant Kirpal Singh zum Ausdruck ge
bracht, daß Religion im ursprünglichen und
praktischen Sinn die Rückverbindung der Seele
mit dem Allbewußtsein oder Gott bedeutet, was
nur auf der Grundlage eines ethisch reinen Le
bens und mit der spirituellen Führung eines
Adepten des Para Vidya oder der Wissenschaft
des Jenseits möglich ist. Das bedeutet nicht,
daß der Mensch die religiöse Gemeinschaft, in
die er hineingeboren wurde, verlassen müßte,
doch sollte er die Grundsätze ihres jeweiligen
Begründers zu seinen eigenen machen. So haben
alle echten Meister die höheren Werte des Le
bens verkündet und auf die Notwendigkeit hin
gewiesen, sich über äußere Formen, Riten und
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Rituale zu erheben, um im "Tempel Gottes",
dem menschlichen Körper, mit dem Geist des
Herrn - Naam, Shabd oder dem Wort (Logos) verbunden zu werden.
Sant Kirpal Singh hat sein ganzes Leben in
aufopferungsvoller Weise diesem höchsten Ide
al gewidmet, indem er selbst ein leuchtendes
Beispiel gab und vielen anderen eine prakti
sche Ersthand-Erfahrung des Licht- und Ton
stroms gewährte, des geistigen Schatzes, der
in uns allen verborgen liegt, aber nur mit
der Hilfe und Führung eines kompetenten Mei
sters erschlossen werden kann.

(nach: 'Der Meister spricht', Bd. II)

*

*

*

Außer dem Wahren Naam ist alles ande
re ohne Wert. Vier Dinge allein sind
unvergänglich und ewig:
Naam oder der Tonstrom; ein Sadh oder
eine Seele, die im Wort gefestigt ist;
der Meister oder das personifizierte
Wort, der den göttlichen Auftrag hat,
andere mit Naam zu verbinden, und zu
letzt Gobind
oder Gott der Herr der Ewige Formlose Eine.

(aus den Sikh-Schriften)
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STREIFLICHTER AUS DEM LEBEN

DES GROSSEN MEISTERS

IN SELBSTZEUGNISSEN
I

Teil

Der Sucher

Wenn mich die Leute fragen, welches mein
Geburtsdatum sei, sage ich für gewöhnlich:
"Ich habe drei Geburtstage: den ersten, als
ich in den Körper geboren wurde; den zweiten,
als ich den Meister sieben Jahre vorher im In
nern traf, und den dritten, als ich ihm phy
sisch begegnet bin."

*

Wir denken, daß der Tag, an dem wir in die
se Welt kommen, unser Geburtstag ist. Es ist
wahrhaftig ein Tag der Glückwünsche für die
Seelen, die von den niederen Arten der Schöp
fung zur menschlichen Geburt aufgestiegen
sind; für jene aber, die aus einem höheren Um
kreis kommen, ist die Geburt in die Welt wie
der Eintritt in ein Gefängnis. Es ist jedoch
für die letzteren ein gutes Gefängnis, da sie
über alle 8 400 000 Arten der Lebewesen herr
schen .

Von der physischen Ebene aus gesehen kann
man sagen, daß der 6. Februar mein Geburtstag
ist, aber ich weiß davon nichts. Meine Eltern
sagten es mir, und so mag es stimmen. Erinnert
sich irgendeiner an seine Geburt? Ich glaube,
ihr werdet nicht einen Menschen finden, der
sich an dieses Ereignis erinnert; alle haben
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nur davon gehört. Der Mensch wird jeden Tag
geboren. Der nächtliche Schlaf ist die jüngere
Schwester des Todes, so sagt der Koran. Jede
Nacht stirbt der Mensch, und am Morgen wird er
geboren. Seit wir diese physische Form haben,
durchlaufen wir täglich Geburt und Tod. Der
einzige Unterschied zwischen diesem täglichen
Tod und dem endgültigen Tod liegt darin, daß
auf Grund unseres Pralabdh- oder Schicksals
karmas die Silberschnur nicht zerrissen werden
kann, ehe wir nicht die bewilligte Anzahl von
Atemzügen genommen haben.

*

Wie mein Äußeres erkennen läßt, wurde ich
in eine Sikh-Familie geboren. Da der Mensch
ein soziales Wesen ist, braucht er eine Ge
meinschaft, in der er leben kann. Mein Vater
war Sardar Hukam Singh, meine Mutter Gulab Devi. In meiner Familie wurde Fleisch gegessen.
Schon als Kind nahm ich niqhts davon. Mein Va
ter fragte: "Pal (das war mein Kosename), war
um ißt du kein Fleisch? Es würde dir gut tun."
Ich antwortete: "Möchtest du, daß ich aus mei
nem Körper einen Friedhof mache?"
*
Von Kind auf hatte ich ein gewisses Erwacht
sein für Gott, eine Vorahnung von ihm. Jeder
Mensch hat seinen eigenen Hintergrund. Ich war
auch hellsichtig und konnte in die Vergangen
heit und in die Zukunft schauen. Ich brauchte
nur an Delhi oder Kalkutta zu denken, so ver
mochte ich zu sehen, was sich dort ereignete.
Ich betete: "0 Gott, ich bitte dich, diese
Krankheit von mir zu nehmen, damit ich wie al
le anderen Menschen werden kann ..."
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Mein Verlangen nach Gott war so groß, daß
ich vom Morgen bis in die Nacht hinein weinte.
Selbst während meiner (späteren) Arbeit im Bü
ro kamen, mir unwillkürlich die Tränen, und
meine Arbeitspapiere wurden durch sie in Mit
leidenschaft gezogen. Nachts konnte ich nicht
schlafen. Dann fragte ich: "0 Gott, was ist
das?" Daheim verstand meine Familie nicht, was
geschah. Kurz vorher war ich für eine Weile
von meinem Elternhaus getrennt worden, und je
der dachte, die Tränen rührten daher, Wie kön
nen andere wissen, was im Herzen eines Men
schen Vor sich geht? Wenn erst einmal die Fra
ge nach dem Mysterium des Lebens im Innersten
aufkommt, findet er keinen Frieden, bis das
Rätsel gelöst ist. Immer wieder erheben sich
die Fragen: "Was ist das Leben? Wer bin ich?"
Nur der Geliebte kann die qualvolle Pein im
Herzen des Liebenden verstehen. Gott kennt die
Herzen aller, und er weiß am besten, wer sich
schmerzlich nach ihm sehnt.
Schon in frühen Jahren diente ich den Kran
ken. Als mein Vater erkrankte und sein Ge
dächtnis verlor, war er wieder wie ein Kind,
das weder laufen noch sprechen kann. Ich mußte
ihm alles von neuem beibringen. So sagte ich:
"Dies ist ein Löffel. Dies ist ein Teller."
Und langsam kam sein Gedächtnis zurück. Als
mein Vater wieder gesund war, sprach er: "Ich
bin höchst zufrieden mit dir. Äußere irgendei
nen Wunsch - Reichtum, Kinder, Ansehen oder
ähnliches -, und wenn der Segen eines Vaters
irgendeine Wirkung hat, wirst du sicher bekom
men, was du dir wünschst." Ich gab zur Ant
wort: "Ich möchte keine irdischen Dinge, ich
habe nur den Wunsch, Gott in diesem Leben zu
finden." Mein Vater sagte: "Ich habe Gott
nicht gesehen, aber wenn es Gott gibt, wirst

17

du ihn gewiss finden."
*
Bereits als kleiner Junge las ich die SikhSchriften, den Guru Granth Sahib, der etwa
1400 Seiten im Großformat umfaßt. Seine Schön
heit besteht darin, daß in ihm die Lehren so
vieler Gottmenschen zusammengetragen wurden.
Er ist ein Schatzhaus der Spiritualität, das
Hunderte von Hymnen enthält. Ich las sie nicht
flüchtig, sondern habe sie sehr aufmerksam ge
lesen. Ich nahm mir eine Hymne vor - nicht
viele Seiten - und schrieb sie ab. Dann hielt
ich sie mir den ganzen Tag vor Augen und nahm
sie für die Lektion, die mir erteilt wurde. Je
öfter man etwas liest, desto mehr findet man
darin. Wenn wir Schriften lesen, lesen wir ge
wöhnlich nur über sie hinweg. Wir lesen drei,
zehn Seiten oder mehr, und kaum haben wir sie
weggelegt, wissen wir schon nicht mehr, was
wir gelesen haben. Wir vergessen es. Ich habe
es nicht so gehalten.
Das Ergebnis war dies: Alle heiligen Schrif
ten sagen uns, daß es einen Gott gibt; und
eben diese Überzeugung hatte, ich wesensmäßig
in mir, würde ich sagen. Ich war mir nie im
Zweifel über Gott. Die Schriften aber sprachen
über die Notwendigkeit der Gemeinschaft mit
einem, der Gott kennt - man mag ihn einen Guru, einen Meister oder einen Lehrer nennen:
"Wenn ihr Gott sehen wollt, dann geht zu ei
nem, der Ihn sieht" - das sagt der gesunde
Menschenverstand - "und dem man sich selbst
ganz ergeben kann, mit Gemüt, Körper und See
le." Je mehr ich in die Sikh-Schriften und
auch in die Schriften anderer Religionen ein
drang, desto mehr bestätigte sich mir diese
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Wahrheit.

*
Da ich eine (christliche) Missionsschule
besuchte, war ich auch mit den Lehren des
Christentums vertraut. Dort fand ich: "Es sei
denn, daß jemand von neuem geboren werde, so
kann er das Reich Gottes nicht sehen" und:
"Lernt zu sterben, damit ihr zu leben beginnen
könnt." Diese .Lehren sind in' allen Schriften
enthalten, doch die Frage blieb:"Wie macht man
das?" ...

Ich studierte die Schriften Tag und Nacht,
und mein Herz verlangte nach den Dingen, die
darin geschrieben standen. Dennoch konnte ich
das Mysterium nicht lösen, und dies wurde zu
meiner größten Qual.

*

Nach der Schulzeit mußte ich mich entschei
den, was ich im Leben wollte. Ich war ein lei
denschaftlicher Leser und wünschte mir große
Bibliotheken. Aber ich hatte mich zu entschei
den, ob ich meinen weltlichen Ambitionen fol
gen oder Gott suchen sollte. Im Jahre 1912 zog
ich mich für sieben oder acht Tage in die Ein
öde zurück, um fünf bis sechs Stunden darüber
nachzudenken, für welches Ziel im Leben ich
mich entscheiden sollte. Ich kam zu dem Ent
schluß: "Gott zuerst, danach die Welt."
Ich wußte, daß ich den Herrn niemals ohne
einen lebenden Meister finden konnte. So be
schloß ich, nach einem Meister zu suchen, der
mir die Wahrheit gewähren würde. Da erhob sich
die Frage, wo man einen vollendeten Meister
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finden konnte. Natürlich gab es so viele Mei
ster, wenn ich mich umsah.’ Zu welchem sollte
ich gehen? Wir waren drei Brüder. Einer von
ihnen (Jodh Singh) und ich halfen einander:
"Wenn du einen Gottmenschen findest, sage es
mir, und wenn ich einen finde, werde ich es
dir sagen." Wir suchten, seht ihr? ... Einmal
schrieb mir mein Bruder: "Ein sehr großer Mei
ster ist gekommen. Willst du ihn sehen?" Ich
ging dorthin und sagte zu dem Mann: "In mir
ist eine Berauschung, die Tag und Nacht an
hält; doch manchmal, nach drei, vier oder fünf
Monaten, hört sie für einen oder zwei Tage
auf, was mich sehr irritiert. Könnt ihr mir da
helfen?" Was sagte er: "Du mußt mir alles Körper, Gemüt und Seele - übergeben." - Ich
dachte: "Der Mann will meinen Körper und Be
sitz; mein Verstand und alles andere sollte
blindlings übergeben werden." Ich erwies ihm
Ehrerbietung und kehrte zurück. So seht ihr,
man unterwirft sich nur, wenn man eine Kompe
tenz erkennt... Ich pflegte zu beten: "0 Gott,
ich bin davon überzeugt, daß man dich nicht
erreichen kann ohne einen, der dich kennt. Ich
weiß, daß zweifellos eine Notwendigkeit dafür
besteht, das sagen alle Schriften ..., aber
wohin soll ich mich wenden? Angenommen, ich
gehe zu jemand, der dich nicht gefunden hat was wird mein Schicksal sein?" Auf diese Weise
pflegte ich zu beten. "Wenn du dich den alten
Heiligen enthüllt hast" - manchmal findet man
dementsprechende Berichte -, "warum kannst du
es nicht auch in meinem Fall? Ich bin sicher,
und ich habe große Achtung für diese Notwen
digkeit; aber es gibt so viele Meister, welche
soll ich wählen?"

Daraufhin (seit 1917) begann mir mein Mei
ster (Baba Sawan Singh) zu erscheinen, wenn
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ich in Meditation saß oder etwas anderes tat.
Ich dachte, daß es vielleicht Guru Nanak sei.
Er sprach zu mir. Es war wä hrend des ersten
Weltkriegs, und mein Bruder war an der indi
schen Front, entlang der persischen Grenze.
Ich überschritt sie öfter und ging an ver schiedene Orte ...

Ich hatte eine Vorliebe für Flüsse. Wo im
mer ich gerade war, suchte ich den nächstgele
genen Fluß auf und verbrachte dort, meist in
der. Nacht, viele Stunden. Als ich nach Lahore
kam, wollte ich den Beas-Fluß sehen. So fuhr
ich an einem Sonntagmorgen mit dem Zug dorthin
und .stieg in Beas aus. Einen alten Mann, den
Stationsvorsteher von Beas, fragte ich, auf
welcher Seite der Fluß sei. Er war ein Ergebe
ner des Meisters: "Wollen Sie den Meister se
hen?" - "Lebt hier ein Meister?" - "Ja." "Wo?"- "Am Ufer des Flusses." Ich sagte ihm,
daß ich nun zwei Dinge auf einmal bekomme: ich
werde mich der Flußlandschft erfreuen und
gleichzeitig den Meister sehen. Dann zeigte er
mir den Weg dorthin.

Der Meister war im oberen Stockwerk, wo er
sein Mahl einnahm. Ich ging hinauf und warte
te. Nach einer halben Stunde etwa kam er her
aus. Ich war überrascht: Es war derselbe Mann,
der mir seit sieben Jahren, von 1917 bis 1924,
im Innern erschien. Ich zollte ihm Ehrerbie
tung: "Warum so spät?" Er antwortete: "Das war
der günstigste Zeitpunt für dein" Kommen."
So war es, als ich meinen Meister fand.
"Der Guru erscheint, wenn der 'chela' bereit
ist" - auch dem größten Skeptiker. Vermutlich
war keiner von euch so skeptisch, wie ich es
war. Ich fürchtete, versteht ihr, zu einem zu
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kommen, der Gott nicht gefunden hatte, und daß
mein Leben vergeudet wäre...
Ich schrieb an meinen älteren Bruder Jodh
Singh: "Ich habe eine Persönlichkeit gesehen,
die sich in aller Demut wie Guru Nanak bewegt.
Doch warte, bis Du wieder von mir hörst." We
nige Tage später schrieb ich erneut: "Ich habe
den Meister gefunden, Du solltest auch kommen."

*

Wenn ich zu ihm kam damals - ein oder zwei
mal jeden Sonntag ging ich hin -, sah er nach
mir, wie ein Vater nach seinem Sohn Ausschau
hält: "Richtet diesen Raum her, bringt das
Bettzeug" und so weiter. Ich bat: "0 Meister,
sorgt Euch nicht, ich bin hier, zu Euren Für
ßen." - "Nun gut, du wirst dich um diese Dera
zu kümmern haben, fahre damit fort. Du wirst
nach jenen sehen, die hierher kommen." Dies
waren die Worte, die er beim allerersten Mal
äußerte.
Das nächste Mal war Initiation - es war An
fang Februar - alle saßen in Meditation. Der
Meister sagte: "Setze du dich hinein." Ich war
gerade gekommen, Während er (draußen) die Ini
tiation gab, saß ich in seinem Zimmer. So wur
de ich initiiert! Ich wartete auf ihn; viel
leicht würde er mich rufen, wer weiß. Ich
konnte nicht wagen wegzugehen, weil er mich
nicht rief. Also blieb ich sitzen. Dann kam er
zurück. Ich fragte ihn: "Würdet Ihr mich bitte
initiieren?"
"0 ja, gewiß!"

Was das Mysterium des Lebens ist - was ein
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Mensch, was eine Seele ist -, wurde in kürze
ster Zeit geklärt... Nur mit einem kleinen Ge
danken von ihm, mit seiner Aufmerksamkeit, er
hob ich mich über das Körperbewußtsein und
wußte, daß dieser Körper nur ein toter Körper
ist, belebt durch den Geist. Ich sah, daß ich
der Bewohner des Körpers war... Die Qualifika
tion eines Meisters besteht in der Tat darin,
daß er am Tag der Initiation Gebildeten wie
Ungebildeten eine Erfahrung vom Licht Gottes
und der Musik der Sphären geben kann. Dies
sind die Gaben Gottes.
*

Warum erzähle ich euch dies? Wenn ihr wirk
lich nach Gott verlangt,, trifft Gott Vorkeh
rungen, um euch mit jemand in Verbindung zu
bringen, der euch auf den Weg zurück zu Gott
stellen kann. Und das Mysterium des Lebens und
des Todes wird dann gelöst.
* *
*

Der Gurmukh-Schüler
Jemand fragte mich einmal: "Was machte Euch
in den Augen Eures Meisters annehmbar, und wie
erhieltet Ihr all die Anweisungen von ihm, die
Ihr befolgtet?" Das einzige, was ich darauf
sagen kann, ist: Es war Liebe - Liebe zu ihm,
die er mir gab.

*
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Einmal schrieb ich meinem Meister und bat
ihn, er möge mir die Fähigkeit zu lieben ge
ben, aber die Art von Liebe, welche die Gren
zen des Respekts nicht überschreitet. Der Mei
ster war in Dalhousie, als er den Brief er
hielt, und nachdem er ihn gelesen hatte,
drückte er ihn an sein Herz und sagte mit so
viel Demut: "Eine solche Liebe erkenne ich an.'

*
Die Beziehung der Liebe zwischen dem Mei
ster und seinem Schüler umfaßt viele Aspekte
und viele Entwicklungsstufen. Sie b eginnt mit
der Achtung vor einem, der mehr als man selbst
weiß. In der ersten Zeit, als ich zu meinem
Meister ging, fragten mich die Leute: "Wie
groß ist dein Meister?" Ich sagte zu ihnen:
"Ich weiß nicht, wie groß er ist, aber ich
weiß, daß er bestimmt weit, weit über mir
steht, weit über dem, was ich benötigte." Das
ist alles, was ihr anfangs sagen könnt. Nur
die ihm gleich sind, können ihn erkennen. Nur
ein Meister kann wissen, was ein Meister ist.
Wir erkennen nur soviel, wie er uns offenbart.

*
Wenn man nur von ferne einen Schimmer des
wunderbaren Turbans von Hazoor erblickte, wenn
er inmitten von Tausenden von Menschen stand,
durchlief einen ein Freudenschauer von Kopf
bis Fuß. Maulana Rumi sagt: "Selbst wenn ich
das Antlitz meines Geliebten hundertmal mit
Hunderten von Augen sähe, könnte ich mich doch
nicht satt sehen bei einem solch gesegneten
Anblick." Und weiter sagt er: "So wie ein
Trunkener ruhelos wird, wenn er den Wein in
einen Kelch fließen sieht, werden die Seelen
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der Ergebenen von göttlicher Berauschung erho
ben, wenn sie in die Kelche der- tiefen Augen
des Meisters schauen.
*

Als ich zu meinem Meister kam, stellte ich
ihm nur zwei oder drei Fragen. Ich saß nur bei
ihm, hörte auf das, was er sagte, und erhielt
alles durch die Ausstrahlung. Ein Drittel der
Lehren des Meisters werden durch das gespro
chene Wort vermittelt, zwei Drittel durch
Empfänglichkeit. Die Seele spricht durch die
Augen; sie sind die Fenster der Seele. Sie
sprechen eine Sprache, die selbst Worte nicht
ausdrücken können.
*

Die gewöhnliche Entschuldigung für das Ver
nachlässigen der Meditation ist, daß man zuwe
nig Zeit hat. Vergeßt nicht, daß man eines Ta
ges sterben muß
. Anfangs fragte ich meinen
Meister, wieviel Zeit ich für die spirituellen
Übungen einsetzen sollte. Hazoor wußte sehr
gut, daß ich im Staatsdienst tätig war. Dafür
hatte ich acht Stunden einzusetzen. Außerdem
mußte ich mich um meine Familie kümmern. All
das wissend sagte er:"Widme täglich mindestens
fünf bis sechs Stunden der Meditation, und je
mehr du einsetzen kannst, desto besser." Was
tat ich also? Am Morgen pflegte ich von drei
oder vier Uhr bis neun Uhr zu sitzen. Ich
mußte es tun. Es war nicht die Frage, ob ich
es konnte. Zwanzig nach neun aß ich dann et
was, da ich ins Büro gehen und dort um zehn
Uhr sein mußte. Selbst der beschäftigste
Mensch kann Zeit finden. Wo ein Wille ist, da
ist ein Weg. Ein Ergebener widmet sein Leben
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dem Dienst für seinen Meister und ordnet sei
nen Willen dem des Meisters unter. Es ist ein
Leben vollständiger Selbstunterwerfung.
*
Es geschah oft während der Lebenszeit mei
nes Meisters, daß mich die Leute etwas fragt:.
ten. Ich gab ihnen eine bestimmte Antwort zu
verschiedenen Punkten. Sie gingen dann auch zu
unserem Meister und stellten ihm dieselbe Fra
ge. Glücklicherweise war es so, daß der Mei
ster die gleichen Worte gebrauchte. Wenn ihr
eins mit ihm seid, wirkt er natürlich durch
euch ...

*
Unter der direkten Anleitung des Meisters
schrieb ich den Gurmat Sidhant, ein zweibändi
ges Buch von über zweitausend Seiten. (Darin
wurde, die Spiritualität in all ihren Aspekten
erörtert.) Es wurde von meiner Hand geschrie
ben, würde ich sagen, aber nicht von mir, son
dern vom Meister in mir. Ich fing für gewöhn
lich um acht oder neun Uhr zu schreiben an.
Eines Tages war ein Schriftsteller bei mir und
beobachtete mich. Gegen Mitternacht sagte er:
"Sie schreiben so schnell, doch Sie schreiben
nichts ab. Wie schreiben Sie?" Ich antwortete:
"Es diktiert mir jemand; ich kann nicht so
schnell schreiben, wie mir diktiert wird."
Wenn ihr für den Meister empfänglich werdet,
werdet ihr, was er ist ...
Hazoor
Besuch
Ebenso
Gurmat

betraute mich mit Satsangarbeit, dem
der Kranken, Armen und Bedrängten.
schrieb ich unter seiner Anleitung den
Sidhant, der mit seiner gnädigen Zu-
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Stimmung unter seinem eigenen Namen veröffent
licht wurde. Als die große Satsanghalle in
Beas gebaut wurde, sagten die Leute zu mir:
"Warum verrichtest du körperliche Arbeit? Du
solltest dich nur mit dem Schreiben befassen."
Ich erwiderte: "Da ich mit einem physischen
Körper gesegnet bin, muß ich körperlich die
nen. Ich habe einen Verstand, so sollte ich
intellektuell dienen. Und da ich eine verkör
perte Seele bin, sollte ich auch spirituell
dienen."

*
Der Meister hatte mir die Aufgabe übertra
gen, während des Satsangs in Lahore (Haupt
stadt des Punjab) Ansprachen zu halten. Es war
ein großes Zentrum. Wenn sich Hazoor dort drei
oder vier Tage aufhielt, versammelten sich ge
wöhnlich zehn- bis zwanzigtausend Menschen.

Einmal fragte ich Hazoor: "Was sind Eure
Anweisungen hinsichtlich des Satsangs? Was ist
zu tun, wenn jemand krank ist und den Satsang
nicht besuchen kann?" Er antwortete: "Wenn ihr
krank im Bett liegt, euch aber bewegen könnt,
dann besucht den Satsang." Achtet darauf, daß
er nicht sagte, man solle den Satsang besuchen,
wenn man die Kraft habe, dorthin zu gehen. Ei
nes Sonntags, zur Satsangzeit, war ich wirk
lich krank, aber ich konnte mich im Bett bewe
gen. Ich erinnerte mich an des Meisters Worte
und dachte: "Nun, ich kann mich bewegen." Der
Platz, wo der Satsang stattfand, war kaum eine
viertel Meile entfernt. Auf dem Weg dorthin
setzte ich mich viermal nieder, um mich auszu
ruhen. Als ich ankam, war ich sehr müde und
schwach. Ich setzte mich und begann den Sat
sang. An dem Tag zog er sich über drei Stunden
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hin. Doch als ich zurückkehrte, konnte ich
schnell laufen.

Zweimal in der Woche sah ich .Hazoor. Ich
kam um neun oder zehn Uhr in Beas an und hatte
das Vorrecht, solange, wie ich wollte, bei ihm
zu bleiben. An einem Samstagabend, als ich
wieder bei ihm saß, hatte ich im Innersten
meines Herzens den Gedanken, bei Hazoor zu
bleiben und einen anderen damit zu beauftragen,
am Sonntag beim Satsang eine Ansprache zu hal
ten. Doch um Mitternacht sagte der Meister:
"Kirpal Singh, hast du morgen nicht einen Sat
sang in Lahore zu halten?" Ich sagte: "Ja,
Sir." Darauf Hazoor: "Dann solltest du gehen."
So nahm ich natürlich den Zug nach Lahore und
hielt den Satsang. Pflicht ist Pflicht.
*

Die erste Schwierigkeit auf dem Weg zur
Hingabe ah den Meister ist, daß ihr das befol
gen müßt, was er anordnet, gleich ob die Welt
euch anerkennt oder nicht. Es kommt vor, daß
er etwas sagt, das eurem Intellekt nicht ge
fällt. Was ist dennoch eure Pflicht? Was tut
der Soldat, wenn der Offizier im Kampf "Feuer!"
befiehlt? Er muß schießen. Der Meister wird
jedoch nie etwas verlangen, was sich nicht ge
ziemt. Ihr versteht vielleicht im Moment nicht,
was er sagt, doch er hat gute Gründe dafür,
die eurem Besten dienen. Deshalb ist es sehr
schwierig, den Geboten des Meisters zu gehor
chen .
Ich erzähle euch ein Beispiel aus meinem eige
nen Leben. Mein Meister hatte angeordnet, daß
ich nirgends mehr hingehen sollte, außer zum
Satsang. Ich war ständig damit beschäftigt ge
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wesen, die Kranken und Armen zu versorgen, Sat
sangs zu halten und Leuten in Schwierigkeiten
zu helfen - manchmal bis spät in die Nacht.
Dann hörte ich ganz damit auf. Die Leute gingen
zum Meister und sagten, ich würde sie nicht
mehr besuchen. Der Meister erwiderte: "Er soll
auch nicht!" Eine Frau kam damals zu mir und
ließ mich wissen, daß ihr Mann im Sterben liege
und bat mich, ihn zu besuchen. Ich sagte zu
ihr: "Liebe Frau, es tut mir leid, aber ich
fürchte, ich kann nicht kommen. Ich muß dem
strikten Befehl gehorchen, den mir der Meister
gegeben hat", und so ging sie fort. Am nächsten
Tag kam sie wieder und erklärte: "Mein Mann bat
darum, daß du im Namen des Meisters kommen
solltest." Ich weinte. Ich sagte zu ihr: "Der
Meister wird für ihn sorgen. Es tut mir leid,
ich kann nicht." Ihr Mann starb. Zwei oder drei
Tage danach kam unser Meister nach Lahore. Ich
war bei ihm, und die Frau kam und beschwerte
sich beim Meister: "Seht, Meister, mein Mann
verlangte nach ihm, aber er kam nicht." Der
Meister schaute mich an und sagte: "In einem
solchen Fall solltest du gehen." Nun war es
also so, daß jeder,, zu dem ich ging oder den
ich besuchte, sterben sollte, denn ich durfte
nur einen Besuch machen, wenn jemand starb,
nicht eher. Die Leute beklagten sich beim Mei
ster: "Er kommt nicht, um unsere Kranken zu
pflegen. Nicht einmal wenn sie sterben, kümmert
er sich um sie." Da sagte der Meister sehr
schroff zu ihnen: "Schon gut, wenn jemand von
ihm stirbt, dann geht auch nicht hin!"

Seht ihr die Schwierigkeit? Wie schwer es
ist, das zu befolgen, was der Meister anordnet.
Einmal wurde mein ältester Sohn krank, und die
Ärzte sagten, daß er in zwei oder drei Tagen
sterben werde. Am dritten Tag war er dem Tod
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sehr nahe. Man riet mir, ich solle ihm beiste
hen, und so nahm ich frei. Leider oder Gottsei
dank war dies gerade ein Tag, an dem ich auf
Anordnung meines Meisters an einem ca. 30 Mei-,
len von Lahore entfernten Ort sprechen sollte.
Ich dachte: "Nun gut, die Ärzte sagen, daß
mein Sohn sterben wird, andererseits besteht
die Anordnung meines Meisters. Was soll ich
tun? Ja, es ist des Meisters Sache, für ihn zu
sorgen - ich kann sein Leben wed er verlängern
noch verkürzen." Ich machte mich also zu dem
Ort auf, wo ich sprechen sollte, und es war un
gefähr Mittag, als ich fertig war. Das war in
der Nähe von Beas, und ich überlegte, daß ich
den Meister gern besuchen würde. Ich erinnere
mich, daß es ein sehr heißer Tag war, und ich
kam dort ungefähr um zwei Uhr nachmittags an.
Der Meister schickte gleich nach mir, und ich
ging zu ihm und grüßte ihn ehrerbietig. Er lag
auf seinem Bett und setzte sich auf, als ich
eintrat. Das erste, was er sagte, war: "Was ist
mit deinem Sohn?" Ich erzählte dem Meister, daß
er sehr krank gewesen sei und die Ärzte gesagt
hätten, er werde in drei Tagen sterben. Auf
grund seiner Anordnung hätte ich aber die An
sprache halten müssen. Der Meister wurde sehr
traurig, und ich sagte zu ihm: "Wer immer an
Euch denkt, dessen Sorge und Trauer vergehen.
Warum seid Ihr so traurig?" Der Meister erwi
derte: "Sieh, du hast deine Bürde auf mich ge
worfen, nun muß ich mich darum kümmern." So
starb mein Sohn nicht ... Versteht ihr, wie
schwierig es ist, am Wort des Meisters festzu
halten?
Zu anderer Zeit starb an einem Abend meine
kleine Tochter, und ich mußte an einem weit
entfernten Ort Satsang halten. Dennoch ging ich
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meiner Pflicht nach. Versteht ihr mich? Die Ge
bote des Meisters zu halten ist sehr schwer.
Wir gehorchen den Geboten des Meisters nur äu
ßerlich wegen der Wirkung auf andere, aber wir
leben nicht nach ihnen.

*

Im Jahre 1927 hatte ich eine Vision: ich sah
genau den Monat und den Tag, an dem der Meister
(Baba Sawan Singh) uns verlassen würde - 21 Jah
re. bevor er tatsächlich den physischen Körper
verließ. Danach hatte ich während seiner Le
benszeit keinen Augenblick ungetrübter Freude
mehr, weil ich immer die Dornen der Trennung
spürte, die mich erwartete. Ständig fürchtete
ich seinen Weggang. So betete ich immer: "Mei
ster, laßt mich vor Euch gehen." Doch er sagte
immer: "Nein, es kann nicht sein. Du mußt das
Werk fortsetzen, du mußt arbeiten." Ich dachte:
"Warum, warum, warum muß ich es tun?" Doch sol
che Anordnungen können nicht in Frage gestellt
werden.
*

Nachdem Hazoor einmal einige Menschen in La
hore initiiert hatte, sagte er zu mir: "Ich ha
be die Saat des heiligen Wortes in die Herzen
dieser Menschen gelegt. Du wirst sie mit dem
Wasser des Lebens zu nähren haben." Ich erwi
derte: "Meister, ich bin nur ein Rohr. Was im
mer Ihr an lebenspendendem Wasser senden wer
det, das wird gegeben werden. Wenn kein Wasser
käme, würde selbst das Rohr trocken, und keiner
hätte einen Nutzen davon."
*
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Ich arbeitete im Staatsdienst bis 1947. Be
vor ich nach 36 Dienstjahren in Pension ging,
fragte mich mein Vorgesetzter, ob ich eine Ver
längerung meiner Dienstzeit wolle, doch ich
lehnte das Angebot höflich ab, indem ich sagte:
"Ich habe der Welt genug gedient. Jetzt habe
ich mich entschieden, den verbleibenden Teil
meines Lebens Gott und seiner Schöpfung zu die
nen. Ich werde im Rahmen meiner Pension mit den
mir zur Verfügung stehenden Mitteln auskommen."

Während meiner Dienstzeit waren mir sowohl
meine Vorgesetzten wie auch meine Untergebenen
zugetan. Als ich den Dienst beendete, kam ein
muslimischer Bote, der nur einen Tag in meinem
Amt gearbeitet hatte, zu mir und weinte in ei
nem fort. Ich fragte ihn: "Warum weinen Sie?
Andere mögen etwas Gutes in mir gesehen haben,
doch Sie haben mich kaum kennengelernt." Er gab
zur Antwort: "Sie betrachten mich als Menschen
- nicht als einen Hund."

*

Zur Lebenszeit meines Meisters waren viele
bestrebt, nach ihm die Meisterschaft zu erlan
gen - ihr versteht? Einer nötigte ihn sogar da
zu, ein Schriftstück folgenden Inhalts zu un
terzeichnen: "Dies ist der Nachfolger" - seht
ihr? Sie bereiteten das Ganze vor. Er war ein
Anwalt ... er starb. Es gibt noch so viele an
dere. Der Meister verwies die Leute immer an
mich. Sie wunderten sich: "Wieso? Wie kann das
sein?" ... Es ist Berufung, keine Wahl. Keine
äußeren Qualifikationen können jemand geeignet
machen. Es ist die Lebensweise und die Hingabe.
Er hat unergründbare Wege, um zu prüfen, ver
steht ihr? Jeder Meister hat seine eigene Art.
*
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Sein ganzes Leben lang hat Hazoor jede Mög
lichkeit ergriffen, das Blickfeld der Massen zu
erweitern und umzugestalten. Ungeachtet seines
Alters von neunzig Jahren ließ er alle körper
lichen Bequemlichkeiten außer acht und widmete
entschlossen 18 von den 24 Stunden des Tages dem
Dienst an der Menschheit und stellte dadurch
jeden Aspiranten sowohl in der Öffentlichkeit
als auch in der Abgeschiedenheit spirituell zu
frieden.

Ein physischer Körper, der aus Fleisch und
Knochen besteht, kann gleich einer Maschine nur
bis zu einer bestimmten Grenze arbeiten. Das
Ergebnis dieser Unachtsamkeit gegenüber seinem
Körper und dessen Bedürfnis nach Ruhe und der
fortgesetzten harten Arbeit war, daß seine kör
perliche Hülle die Last der Übermüdung nicht
länger tragen konnte; und auf wiederholtes Er
suchen und Bitten von nahezu jedem gab Hazöor
nach und war geneigt, sich Ruhe zu gönnen und
ärztlichen Rat in Anspruch zu nehmen. Dement
sprechend kam er im September 1947 nach Amrit
sar in ärztliche Behandlung ... In Amritsar
verbesserte sich seine Gesundheit ein wenig,
aber am 4. Oktober verschlechterte sie sich
wieder. Am 5. Oktober ließ mich Hazoor aus Beas
rufen. Doch innerhalb einer Woche hatte sich
seine Gesundheit wieder gebessert.
Am Morgen des 12. Oktober rief er mich um
sieben Uhr zu sich. Als ich in seiner erhabenen
Gegenwart war, sagte er: "Kirpal Singh, ich ha
be alle andere Arbeit verteilt, nur meine Auf
gabe der Naam-Initiation und das spirituelle
Werk habe ich noch niemandem anvertraut. Das
übertrage ich heute dir, damit diese heilige
Wissenschaft weiterblühen möge."
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Als ich dies hörte, füllten sich meine Augen
mit Tränen, und betrübt flehte ich: "Hazoor,
der Friede und die Sicherheit, die ich hier zu
Euren Füßen habe, ist in den höheren Ebenen
nicht zu erhalten ...” Mein Herz war erfüllt
von Qual, ich konnte nicht weitersprechen; ich
saß nur da und starrte vor mich hin, während
Hazoor mich die ganze Zeit über ermunterte und
tröstete.

Von nun an sprach Hazoor, wenn immer ich die
Ehre hatte, mit ihm allein zu sein, über die
inneren Angelegenheiten der Dera und unterrich
tete mich, was ich zu tun hatte,- wenn er für
immer gegangen sei.
Während der Zeit, als er ans Krankenlager
gefesselt war (in den letzten Februartagen 1948)
fragte Hazoor einmal:
Wie viele Seelen wurden
von mir initiiert?"
Man ging die Aufzeichnungen durch, und als
die Zählung abgeschlossen war, erhielt er die
Antwort: "Bis jetzt wurden etwa 150000 Seelen
von Euch erweckt." Hazoor erwiderte: "Es ist
gut. "
Als ich am Abend desselben Tages bei ihm
war, sagte Hazoor: "Kirpal Singh, ich habe die
Hälfte deiner Arbeit getan und über 150000 Men
schen Naam gegeben; das übrige mußt du tun!"

Mit gefalteten Händen und versagender Stimme
brachte ich hervor: "Hazoor..., es geschehe nach
Euren Weisungen,... aber ich habe eine Bitte...
ich möchte, daß die andere Hälfte der Arbeit
auch von Hazoor vollendet wird... Wir werden
tanzen, wie Hazoor es will... ich wünschte, daß
Ihr bei uns bleiben und nur auf uns achten
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könntet, und allen Anweisungen würde in Eurer
Gegenwart Folge geleistet."

Hazoor lag schweigend da und sah mich an.
In jenen Tagen, als er des Nachts einmal von
seinen inneren esoterischen Erfahrungen sprach,
bemerkte er: "Die Sonne ist hoch aufgestiegen.
Können die Leute in Jullundur (eine Stadt im
östlichen Punjab, etwa 15 Meilen von Beas ent
fernt) diese Sonne auch sehen?"

Die Angehörigen und Freunde, die bei ihm wa
ren, wußten nichts von dieser geheimen Aus
drucksweise. Die Meinung des diensthabenden
Arztes war gleich der der anderen, daß sein
Verstand infolge der Krankheit verwirrt sei.
Als ich etwas später am Abend zu ihm kam,
wiederholte Hazoor dieselbe Frage nochmals:
"Kirpal Singh, die Sonne ist hoch aufgestiegen,
können die Leute von Jullundur diese Sonne auch
sehen?" Ich antwortete: "Ja, Hazoor, die Sonne
ist hoch aufgestiegen, und nicht nur die Leute
von Jullundur, sondern auch alle, die in Ameri
ka leben und die inneren Ebenen durchqueren,
können diese Sonne erblicken." Hazoor antworte
te: "Du hast meine Frage korrekt beantwortet."

*
Die Krankheiten von Heiligen sind eine ver
wirrende Sache. Tatsache ist, daß die Krankheit
von Hazoor das Resultat der Last karmischer
Schuld, tiefer Seufzer und Tränen der Leidenden
unter uns war ... Freiwillig und ohne Murren
oder einen Laut der Klage nehmen sie die Last
der von ihnen initiierten Seelen auf sich, und
dies wird zu ihrer üblichen Aufgabe.
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Hazoor wurde körperlich täglich schwächer.
Von der Nacht des 29. März bis zum Morgen des
1. April war eine ungewöhnliche Ruhelosigkeit
und ein deutliches Zittern seiner physischen
Gestalt zu beobachten. Diese Symtome wurden
auch dadurch hervorgerufen, daß er die, die ihn
umgaben, auf die Probe stellte.

Während der ganzen Zeit seiner Krankheit
sagte Hazoor mehrmals: "Wenn jemand, der in
Simran oder Bhajan bewandert ist, neben mir
sitzt, fühle ich mich beruhigt und erleichtert,
daher sollten alle, die zu mir kommen, Simran
üben. "
In Übereinstimmung damit äußerte sich der
Meister wiederholte Male, als sich dieses Zit
tern seines Körpers zeigte, mit den folgenden
Worten:

"Wenn derjenige, der mein spirituelles Werk
fortzusetzen hat, nachdem ich gegangen bin,
kommt und neben mir sitzt, wird all mein Leid
vergangen sein."
Um diesen offensichtlich letzten Wunsch des
Meisters zu erfüllen, kamen die nächsten Ange
hörigen Haz,oors einer nach dem anderen und
setzten sich/Bhajan und Simran übend,an sein
Krankenbett; aber es kam keine Erleichterung im
Hinblick auf das Zittern seines Körpers.

Am Morgen des 1. April 1948 erwies Hazoor
diesem bescheidenen Diener die besondere Gü
te, ... 10 bis 15 Minuten allein an der Seite des
Meisters zu verbringen. Ich saß mit schwerem
Herzen an seinem Bett und bat: "Meister! Ihr
steht über dem Körper und werdet von ihm nicht
beeinflußt und seid gleichgültig gegenüber Be
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quemlichkeit und Unbequemlichkeit; wir aber,
wir bescheidenen und hilflosen Wesen, sind sehr
niedergeschlagen und können den Anblick Eures
körperlichen Leides nicht ertragen. Ihr habt
alle Macht, und wir wären unendlich dankbar,
wenn Hazoor die Krankheit seines Körpers gü
tigst beseitigen würde."

Es ist wahr, ,daß ein Gebet Erfolg hat, wo
alle anderen menschlichen Anstrengungen fehl
schlagen; und in seiner übergroßen Güte nahm
Hazoor dieses Gebet an.
Als ich meine Augen nach dem Gebet öffnete,
befand sich Hazoors Körper in einem Zustand
völliger Ruhe. Seine Stirn leuchtete voller
Glanz. Er öffnete seine gnadenspendenden Augen,
die von göttlicher Liebe trunken waren, und
warf einen Blick auf mein bescheidenes Selbst.
Seine Augen strahlten wie die eines Löwen. Ich
neigte mein Haupt in feierlicher Anbetung und
sagte: "Alles ist Hazoors Güte."

Er sah drei bis vier Minuten unentwegt in
meine Augen. Und in ehrfürchtiger Bewunderung
erfuhr ich eine unbeschreibliche Freude, die
meinen ganzen Körper wie eine Trunkenheit bis
in die letzten Poren erfüllte. Niemals in mei
nem Leben habe ich gleiches erfahren.
Dann schlossen sich diese gnadenspendenden
Augen, um sich nie mehr zu öffnen.

So ging in seinem 90. Lebensjahr, am Morgen
des 2. April 1948 um 8 Uhr 30, diese strahlende
Sonne der Spiritualität am Horizont über der
Dera Baba Jaimal Singh unter, nachdem sie ihr
Licht in die Herzen von Millionen vergossen hat
te.
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Dieser frühzeitige Weggang unseres geliebten
Meisters ist ein unersetzlicher Verlust für uns
alle, die wir aus dem Dasein seiner erhabenen
Persönlichkeit Nutzen ziehen konnten.
Obwohl er physisch von uns gegangen ist, ist
uns Hazoor in Wirklichkeit nicht fern. Diese
Kraft ist unsterblich und unzerstörbar und'
überwacht nach wie vor alles, was wir tun, und
führt jene, die von ihm initiiert sind ...

*

Ohne den Meister zu leben ist sehr schwer,
unerträglich. Wir wissen, daß der Meister, wenn
er den Körper verläßt, dem Initiierten niemals
fern ist, doch der Initiierte als Menschensohn
hat sehr zu leiden. Selbst jetzt noch vergieße
ich Tränen, wenn ich an meinen Meister denke.
*
Als mein Meister den Körper verließ, mußte
ich in die Wildnis gehen. Ich hatte für fünf
oder sechs Monate eine Erfahrung vom Dschungel
und kannte ein paar abgeschiedene Plätze. So
ging ich nach Rishikesh, sozusagen dem Zentrum
der Hindu-Theologie. Dort lebte Shivananda, der
inzwischen verstorben ist, und auch viele ande
re Yogis.

Ich ging dorthin und blieb in einem Wald
jenseits des Flusses. Dort traf ich mit allen
möglichen Leuten zusammen. Es waren Verstandes
akrobaten, Debattierclubs, die alle die An
fangsschritte praktizierten: wie man Gebete
darbringt, wie man gewisse Riten und Rituale
verrichtet. Und die meisten von ihnen übten
’Hatha-Yoga-Praktiken ’. Natürlich, mit gebühren
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der Achtung für sie,
- das ist gut.

es hält den Körper gesund

Es war auch ein Mann namens Raghuvacharya
*
da ... Als ich zu ihm ging, sagten mir die Leu
te: "Oh, er kümmert sich nie um jemand." Und
als ich ungefähr 100 bis 150 Meter oder etwas
mehr von ihm entfernt war, erschien er; er saß
auf seinen Füßen. Er sah mich an und stand auf.
Die Leute sagten: "Das ist seltsam, er hat sich
noch nie um irgend jemand gekümmert, doch er
stand auf." Er kam, und wir hatten ein Gespräch.
Dabei ergab sich, daß er zur ersten Ebene, zu
'Sahasrar', gelangte. Ich habe nur einen Men
schen gefunden, der den Körper überschritten
und die erste Stufe erreicht hat. Er sagte mir,
was er gelernt habe, indem er alle Shastras,
Veden und Upanishaden studierte: "Ich habe das
erfahren, was Ihr nun sagt."
Das ist die Gnade des Meisters. Die Meister
geben euch einen Überblick über dieses ganze
Wissen, das 'Para Vidya' genannt wird. So fand
ich also nur einen Menschen dort. Die Welt ist
nicht ohne sie, aber es gab nur sehr wenige da
von in der Vergangenheit, und auch heute sind
es wenige.

*

Hazoor erlaubte mir, mehr als fünf Monate in
der Einsamkeit von Rishikesh zu bleiben. Dann
wies er mich an, zurückzukehren, um die armen
Satsangis zu führen und das Werk fortzusetzen.
(Teil II folgt in Heft 11/94)

* Raghuvacharya starb im Jahre 1971 im Alter von 115 Jahren.
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EIN LEITSTERN BEIDER WELTEN

Die Meister bilden eine heilige Bruder
schaft in. Gott. Sie sind das Kostbarste, was
die Menschheit besitzt; sie haben ihre Evolu
tion beendet und sich zu Gott erhoben. Sie
sind völlig eins geworden mit dem göttlichen
Sein und fließen über von dem erhabenen Wort
des Lebens.

*
Wer würde wünschen, auf diese Welt zurück
zukehren, nachdem er eine, solch wunderbare
Stufe erreicht hat? So überlegt, warum die
Meister dieses vollkommene Glück für das Ge
fängnis des Körpers aufgeben. Sie geben die
Berauschung ihrer eigenen Heimat auf, um Got
tes Mission zu übernehmen. Und was erwartet
sie? Sie werden bekämpft, beleidigt, gequält,
und man verbreitet falsche Propaganda über
sie.

*

Die Sants haben Mitleid mit der Mensch
heit. Sie sorgen sich nicht um ihre eigene
Bequemlichkeit, sondern mahnen den Menschen
Tag und Nacht und sagen, daß sein Leben kurz
ist - sehr kurz; aber der Wert der MeisterHeiligen wird immer unterschätzt, seitdem
Wohlstand und Vergnügen überschätzt werden.
*

Der Mensch braucht einen Menschen, der ihm
etwas verständlich macht, und so ist ein Sant
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der Hohe Eine in Gestalt eines Menschen, dem
sich jene, die nach Ihm Verlangen haben, nä
hern können. Der unsichtbare Allmächtige hat
hier sein eigenes Gesetz. Der Sant ist also
Gott und Mensch. Er ist das Sprachrohr Gottes
oder, wenn man will, Gott in Person, der per
sonifizierte Gott. Er ist der heiligste "per
sönliche Gott", mit aller Kraft und Macht
ausgestattet, und ein lebendiger Altar, zu
dem der Mensch beten kann, um eine Lösung
seiner Probleme von der Geburt bis zum Tod
und danach zu suchen. Er ist die einzige
Quelle in Reichweite des Menschen, durch die
er sich mit Gott verbinden kann.
*
Eine wahrhaft erleuchtete Seele ist eine
Seltenheit. Der Gurbani sagt: "Es gibt keine
unter Millionen; es kann eine unter Milliar
den geben."

*
Der Körper eines Sant ist aus den reinsten
Partikeln gemacht, die im Universum verfügbar
sind.

*
Ein wahrer Meister ist nicht nur ein
menschliches Wesen, sondern eins mit Gott und
umfaßt daher die Kräfte aller Götter und Göt
tinnen. Er ist fürwahr das Fleisch und Blut
gewordene Wort. Die eine Lektion, die ein
solcher Meister seine Schüler lehrt, be
steht darin, unaufhörlich über Gott, den
Schöpfer aller Dinge, zu meditieren und ihn
niemals zu vergessen.
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Ein Gottmensch ist einer, dessen Astralund Kausalkörper rein und ungetrübt ist und
in dem sich Gottes Licht widerspiegelt.
*
Der Meister ist ein Leitstern beider Wel
ten. In seiner Gemeinschaft könnt ihr eine
Verbindung mit Gott haben, dem eigentlichen
Ziel des Lebens.

*
Es ist wirklich ermutigend, in dieser un
glücklichen und verwirrten Welt die Führung
der Meisterkraft zu haben, die über jedem In
itiierten ihr Werk tut. Wie ein liebender Va
ter ist sie immer auf das Wohl ihrer Kinder
bedacht, ob sie es nun wissen oder nicht wenngleich sie es manchmal unverkennbar spü
ren und feststellen.

*

Wenn immer es sich ergibt, daß einer auf
geschlossenen Sinnes in die Gegenwart eines
wirklichen Meisters kommt, empfindet er Wel
len des Trostes, die ihm entgegenströmen, und
eine innere Erhebung. Seine persönliche Aura
hat eine wunderbare Wirkung auf uns. Seine
mit hoher Spiritualität geladenen Worte drin
gen tief in das Herz des Zuhörers ein und
sind niemals umsonst gesprochen.
*
Der Meister wird mit einem großen, schat
tenspendenden Baum verglichen, dessen Blätter
grün und dessen Blüten voller Wohlgeruch sind.
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Wer in seinem Schatten sitzt, dem wird seine
Kühle zuteil.

*
Der wahre Meister ist einer, der selbst
das Wasser des Lebens - der Wahrheit - trinkt
und es auch anderen anbietet. Er ist fähig,
das innere Auge der Schüler zu öffnen, damit
sie das Licht Gottes sehen, und er entsiegelt
ihr inneres Ohr, so daß sie die Stimme Gottes
- das Tonprinzip
hören können, das in der
ganzen Schöpfung erklingt.

*

Der Meister trägt seine Schüler stets im
innersten Herzzentrum. Schließlich .sind sie
alle seine Kinder. Er sieht nicht darauf, ob
sie würdig sind oder nicht. Er ist da, um sie
würdig zu machen. Er kann sie nicht im.Stich
lassen - seine Liebe ist so groß.
*

Der Gottmensch ist der einzige wahre
Freund. Alle weltlichen Verbindungen hören
beim Tod auf. Alle Freunde und Verwandten,
Frau und Kinder müssen sich trennen. Wen gibt
es da, der mit dir in die andere Welt geht? Nur das im Gottmenschen personifizierte Wort.
Es hilft dir bei allen Unternehmungen, hier
und im Jenseits. In der Todesstunde empfängt
der Gottmensch den Initiierten, wenn ihn alle
anderen verlassen. Wie ein unfehlbarer Freund
hält er dir in Wohl und Weh immer eine hel
fende Hand entgegen.
*
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Die Bande der Beziehung- zwischen Meister
und Schüler sind die stärksten der Welt..
Selbst der Tod vermag sie nicht zu lösen,
denn sie sind durch den heiligen und allmäch
tigen Willen Gottes geknüpft. Der Meister ist
immer mit dem Ergebenen, wo dieser auch sein
mag. Entfernung und Tod sind in der Beziehung
zwischen Meister und Schüler unwesentlich. Er
ist immer an seiner Seite, sei es hier oder
im Jenseits.
*

Wer sich dem Willen des Meisters ergibt,
stellt sich unter seine beschützende Kraft,
und der Meister treibt zur Eile an, um die
Gottheit in ihm zu erwecken. Er gibt den
Übenden, den er einmal angenommen hat, nie
auf, bis er ihn zum Herrn gebracht hat, des
sen Urbild er auf Erden ist. Er spricht mit
seinem Ergebenen von Angesicht zu Angesicht
und gibt ihm in schwierigen Zeiten seinen
Rat. Er formt den Schüler Gott ähnlich und
macht ihn zum lebendigen Tempel göttlichen
Bewußtseins.
*
Der Vorrat unseres Karmas ist groß. Wenn
wir daher in. einer solchen Lage einem Meister
begegnen, der dieses Naturgesetz kennt ... und
uns davon befreit, wird er den Prozeß überneh
men, alle Karmas des Initiierten abzuwickeln.
Er nimmt das in seine Hand. Es ist eine sehr
schwere, sehr harte Arbeit, ein Meister zu
sein.

*
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Es ist unmöglich, die Worte der Weisheit,
de.s Friedens, des Trostes, der Beruhigung,
Ermutigung und liebevollen Zurechtweisung,
die ein Gottmensch äußert, wenn er unter sei
nen Schülern weilt, zu bloßen Worten herabzu
würdigen. Seine Taten selbstloser Güte und
übermenschlicher Liebe lassen jene, die um
ihn sind», zu der festen Überzeugung gelangen,
daß seine Lehren wahr sind.

Doch sein Leben, Verhalten, Einfluß und
Segen werden unauslöschlich jenen eingeprägt,
die diese Gabe der Verbindung erworben haben.
Seine kontrollierende Kraft und Besorgt
heit inspirieren den Jiva, sich zu seinen Fü
ßen zu ergeben, um für immer durch sein Wort
geführt zu.werden.
*
Kein vollendeter Heiliger hat je versagt.
Seine Schüler erkennen über jeden Zweifel:
ein solcher wird dich nicht verlassen. Denke
tief über diesen Vorzug nach, den dir die
göttliche Fügung gewährt hat.
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MIT DEM MEISTER
DURCH MITTELEUROPA
- Auszüge aus einem Schülerbericht -

Dies ist ein Bericht über die Reise des
Meisters durch Mitteleuropa im Rahmen seiner
dritten Weltreise.
*
Es ist kein Versuch, diese Tage der physi
schen Gegenwart des Meisters objektiv zu
schildern; es können vielmehr nur ganz per
sönliche Eindrücke wiedergegeben werden.

Am Ende der zwei Wochen - am Abend,
der Meister nach England weiterreiste,
ein Satsangi:

bevor
sagte

"Wir alle haben bei der Initiation ein
Kapital in die Hand bekommen. Aber wie haben
wir bisher damit gearbeitet? Statt es zu ver
mehren, haben wir es eher vergeudet. Der Mei
ster ist jetzt gekommen, um es wieder aufzu
bessern. Nun ist es unsere Aufgabe, von heute
an damit zu arbeiten und es zu vermehren."
Ein Schüler Meister Sawan Singhs, der zu
den engsten Mitarbeitern des Meisters gehört
und der ihn auch jetzt auf seiner Weltreise
begleitet, hat die Bedeutung der physischen
Gegenwart des lebenden Meisters mit folgenden
Worten umrissen:

"Diese Tage, in denen wir mit dem Meister
zusammen sein dürfen, sind eine sehr kostbare
Gelegenheit. Der Meister ist gekommen, um uns

* Die Weltreise Sant Kirpal Singh Jis von 1972
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den Wein der Spiritualität zu bringen. Er hat
so viel davon zu geben, daß er damit ständig
unsere Schale zu füllen vermag. Aber damit
der Wein hineinfließen kann, ist es notwendig,
vorher das Gefäß leer zu machen. In dem Maße,
wie wir unser Gefäß leer gemacht haben, wird
es von der Gnade
des Meisters, die er in die
sen Tagen im Überfluß ausgießt, angefüllt wer
den ... Wir wissen alle nicht, welche Bürde
der Meister auf sich genommen hat, um uns vom
Rad der Geburten und Tode zu befreien", sagte
der Mitarbeiter des Meisters nach einer Wei
le. "Was kann einen Meister an diese Welt bin
den, ihn, dessen Wohnsitz die höchsten spiri
tuellen Regionen sind? Er hat diesen armseli
gen grobstofflichen Körper angenommen, allein
aus Liebe und Mitleid mit seinen Kindern. Der
Meister hat so viel Barmherzigkeit, daß er
das Leid seiner Kinder anzieht und einen Teil
davon selbst auf sich nimmt und seinen Körper
leiden läßt." Dann erzählte er, wie der Mei
ster, nachdem Baba Sawan Singh Ji gegangen
war, selbst nicht wiederkommen wollte. Er hat
te sich lange Zeit in den Dschungel (Rishikesh) zurückgezogen, bis er eines Tages im
Auftrag seines Meisters zurückkam. Bei dem
ersten Satsang, den er hielt, waren alle An
wesenden so von Liebe zu Hazoor erfüllt, daß
sie weinten. Der Meister verwandelte sich
mehrmals physisch in Hazoor. Er war wirklich
eins mit seinem Meister.

(Im Hotel der ersten Station seiner Reise)
kam der Meister nach einer Weile aus dem Ne
benzimmer herein ... Er war so herzlich und
liebevoll! Auf seinen Wunsch stellte Frau ...
ihm alle einzeln vor. Bei einem der Lieben,
der schon mehrmals im Ashram war, fügte sie
hinzu: Herr Soundso, den der Meister ja sicher
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wiedererkenne. Der Meister wandte sich darauf
hin an den Herrn und fragte ihn: "Erkennen
Sie mich wieder?" - Dabei lachte er herzlich.
Er hat so viel Humor. Dann fragte er uns, ob
wir alle Englisch verstünden. Einer der Lie
ben sagte, es tue ihm so.leid, daß er die
Sprache des Meisters nicht verstehe, worauf
der Meister entgegnete: "Der Meister spricht
eine andere Sprache, die jeder verstehen kann.
Seine Sprache geht über die Augen." - Während
des folgenden Gesprächs schaute er fast unun
terbrochen diesen Herrn an, der zu diesem
Zeitpunkt noch nicht initiiert war.

Der Meister sprach über den Pfad der Mei
ster, die Notwendigkeit, uns über den Körper
zu erheben und dadurch aus der Welt der Täu
schung herauszukommen. Er sagte, der mensch
liche Körper sei die goldene Gelegenheit, un
ser wahres Selbst zu erkennen und uns auf den
Weg zurück zu unserer wahren Heimat zu bege
ben. Er sprach etwa eine Viertelstunde zu uns.
Welche Gnade war es, so vor ihm sitzen und in
sein strählendes Gesicht schauen zu dürfen!
Der Zauber, der von ihm ausgeht, ist einfach
unbeschreiblich ...

Der Meister wies auf die Einheit hin, die
Einheit aller Menschen und die der Satsangis
im besonderen, da sie die wahren Brüder und
Schwestern in Gott sind. Wir sollten alle das
gleiche Ziel vor Augen haben und uns gegen
seitig in der Sache des Meisters bestärken.
Er sagte:
Ich habe mich gefreut, euch nach so lan
ger Zeit wiederzusehen. Wir hatten ein
Gespräch von Herz zu Herz. Nur ein Drit
tel von dem, was ich euch gelehrt habe,
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habe ich durch Worte gelehrt, zwei Drit
tel lernt man über die Augen - durch die
Ausstrahlung und durch Empfänglichkeit.
Gott segne euch alle.

Als der Meister geendet hatte, rührte sich
niemand im Saal, niemand wollte sich schon
von ihm trennen.
Auch der Meister blieb sitzen und sah lan
ge schweigend durch die Reihen der Satsangis.
In dieser vollkommenen Stille, die mehrere
Minuten währte, war die Atmosphäre ganz stark
geladen mit seiner Ausstrahlung. Der Meister
schaute auf uns, und wir schauten auf ihn. Es
blieb da kein Raum mehr für irgendwelche äuße
ren Gedanken. Nach einer Weile unterbrach der
Meister die Stille mit den Worten:

Ihr lernt mehr durch die Ausstrahlung.
Wenn euer Gemüt still ist, beginnt die
Stille zu sprechen.

Auf seinem Weg zur Tür ging der Meister
sehr langsam durch die Reihen der Satsangis
und blieb oft stehen, um den Lieben in die
Augen zu schauen. Er unterließ dies nie wäh
rend der ganzen Reise. Ich konnte dabei oft
beobachten, daß es nichts zu bedeuten hatte,
ob man gerade nah beim Meister stand oder in
einiger Entfernung von ihm. Der Meister sah
im ganzen Raum einzelnen Satsangis in die Au
gen. Oft sprach er einen an, der überhaupt
nicht darauf gefaßt war. Und ich konnte bei
mir selbst feststellen, daß, wenn immer ich
auch nur den leisesten Wunsch hatte, jetzt
möge der Meister auch mir einen Blick schen
ken, er ganz bestimmt gerade dann in eine an
dere Richtung sah. Was hatte das zu bedeuten?
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Je mehr ich darüber nachdachte, desto kla
rer kam mir folgender Gedanke:

Der Blick des Meisters ist eine große Gna
de. Sobald man seinen eigenen Willen mit hin
einbringt, ist das Gefäß nicht mehr rein, man
ist dann nicht mehr offen für das, was
e r
uns geben will. Wir wußten, daß diese Tage
sehr kostbar waren und sehr kurz, und so ent
stand manchmal der Wunsch, "soviel Liebe wie
möglich" vom Meister aufzufangen. Besser wäre
es wahrscheinlich gewesen, soviel Hingabe wie
möglich zu entwickeln. Wenn wir die Liebe des
Meisters für uns persönlich wollen, heißt das
dann nicht, .daß der Meister unser Ego lieben
soll, unser Gemüt? Aber der Meister liebt in
Wahrheit unsere Seele, unser höheres Selbst.
Wenn er auf die vielen Schleier des Gemüts
schauen würde, was bliebe dann Liebenswertes
an uns? Der Meister sagte: "Wir sind eins."
So kam mir der Gedanke, daß ich mich eigent
lich genauso freuen sollte, wenn der Meister
einem anderen seinen Blick schenkt, wie wenn
ich es selbst wäre.
Am Abend fand ein öffentlicher Vortrag des
Meisters statt. Es kamen lange vor Beginn des
Vortrags so viele Menschen, daß der Saal
schon bald brechend voll war. Gegen 19.45 Uhr
waren nach polizeilichen Bestimmungen bereits
fünfzig Menschen zuviel im Saal, und so konn
te niemand mehr hereingelassen werden. Viele
Leute, die schon am Eingang standen, mußte
man wieder wegschicken. Wie wir später erfuh
ren, kamen auch am nächsten Tag, für den nach
dem ursprünglichen Programm ein zweiter Vor
trag vorgesehen war, noch sehr viele Menschen.

Als der Meister um 20.15 Uhr eintraf, er-
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hoben sich nicht nur die Satsangis, sondern
alle im Saal, und sie blieben stehen, bis er
vorn Platz genommen hatte.

Sein Podium und das Pult des Übersetzers
waren dicht umringt von Jugendlichen, die
sich aus Platzmangel auf die Bühne gesetzt
hatten.

Während des Vortrags herrschte eine wun
derbar konzentrierte Atmosphäre. In der Ge
genwart des Meisters werden selbst fremde
Menschen zu einer Familie. So stark ist die
vereinende Kraft, die von ihm ausgeht. Jemand
hatte einmal einen Unterschied zwischen Sat
sangis und jenen, die nicht initiiert sind,
gemacht, und der Meister hatte geantwortet:
Die Meister machen keinen Unterschied
zwischen Initiierten und Nichtinitiier
ten. Alle sind Satsangis, alle sind Kin
der des einen Gottes.

Während der Meister sprach, hatte ich das
Gefühl, daß er gleichzeitig unendlich weit
entfernt von uns ist, unbeeinflußt von allem,
was um ihn geschieht, und doch jedem von uns
viel, viel näher, als wir ahnen.
Die knappen und bestimmten Gesten des 'Mei
sters unterstreichen noch die Klarheit und
den Zauber seiner einfachen Worte. In seiner
Gegenwart werden alle Dinge zurechtgerückt,
alles wird klar, der Intellekt und die Gefüh
le sind still, so daß seine Worte in tiefere
Bewußtseinsschichten eindringen können.

Am Ende des Vortrags herrschte völliges
Schweigen, niemand applaudierte. Der Meister
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verabschiedete sich auf so liebevolle Weise,
indem er sagte:

Dies war keine Rede, die ich Ihnen ge
halten habe, sondern ein Gespräch von
Herz zu Herz. Ich danke Ihnen, daß Sie
mir zwei Stunden lang zugehört haben.
In einer anderen Stadt hatten wir am Nach
mittag wieder ein Gespräch mit dem Meister,
in dem er Fragen beantwortete
*
In einer seiner Antworten erklärte er, was
Kultur sei. Kultur, so sagte er, entsteht aus
selbstlosem Dienst und Wissen. Wenn wir Kul
tur besitzen, werden wir nur sanfte Worte und
liebevolle Gedanken für andere haben. Mei
stens hören wir nicht richtig zu, wenn andere
zu uns sprechen, und so verstehen wir sie
nicht und werden aufgebracht.

Bei dieser, wie auch bei vielen anderen
Antworten des Meisters, mußte ich erst einmal
überlegen, wo der Zusammenhang mit der ge
stellten Frage lag. Oft umfaßte eine Frage
ein ganz allgemeines Problem, und der Meister
ging auf einen ganz bestimmten Aspekt davon
ein oder auch genau umgekehrt. Aber fast im
mer konnte man an der Reaktion der Fragenden
sehen, daß der Meister ihr Problem zufrieden
stellend beantwortet hatte. Ich glaube, man
kann daran erkennen, daß er weniger die aus
gesprochene Frage beantwortet, als vielmehr
den ganzen Problemkreis, der dahinter steht.
So war dies wieder eine Bestätigung dafür,
daß der Meister alle unsere Gedanken genau
kennt, besser als wir selbst!
Auch bei seiner Antwort auf die nächste
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Frage - über Kindererziehung - sprach der
Meister über die Kultur des Herzens. Er sag
te, daß die heutige Erziehung und Ausbildung
nur auf den Intellekt bezogen sei, daß der
Kopf erzogen würde, aber nicht das Herz. Die
Folgen davon seien Aggressionen, selbstische
Regungen, Rachegedanken usw. Würden wir alles
mehr vom Herzen aus betrachten, statt nur mit
dem Kopf, könnten alle Streitigkeiten beige
legt werden, es gäbe dann keine Probleme mehr

Am Ende eines weiteren Vortrags verabschie
dete sich der Meister auf so unbeschreiblich
demütige Weise. Er sagte:
Ich danke Ihnen, daß Sie mir zwei Stun
den lang so geduldig zugehört haben. Ich
hatte das Glück, Sie zu sehen, und Sie
hatten das Glück, mich zu sehen. Aber
ich hatte das größere Glück, da Sie nur
einen vor sich gesehen haben und ich
gleich so viele von Ihnen. - Gott segne
Sie alle.

An einem Abend hatten wir eine Meditation.
Wie immer in diesen Tagen gab er vorher ganz
genaue Anweisungen in einer Art, daß sich das
Gemüt beruhigte. Es war bisher kein Tag ver
gangen, an dem wir nicht in der Gegenwart des
Meisters zur Meditation sitzen durften. Was
das bedeutet, wird mir erst jetzt - hinterher
- richtig klar, und vielen anderen wird es
ähnlich gehen.
Während eines anderen Gesprächs stellte
ein Herr dem Meister aufgeregt Fragen und
ließ ihn kaum noch zu Wort kommen. Doch er
antwortete ihm mit gleichbleibender Geduld,
während die meisten im Raum sehr nervös wur-
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den. Einer der Satsangis konnte nicht länger
an sich halten und versuchte, den Mann zu un
terbrechen und ihn daran zu hindern, weiter
in dieser Weise auf den Meister einzureden.
Aber der Meister wies den Satsangi zurecht,
indem er sagte: "Nein, laßt ihn, er ist will
kommen." Es stellte sich übrigens heraus, daß
dieser Herr am nächsten Tag zur Initiation
kam und angenommen wurde. So gab uns der Mei
ster an diesem Abend wieder ein Beispiel wah
rer Toleranz.
Während eines Satsangs, einige Zeit nach
der Meditation, hatte auf einmal eine Frau
laut zu schluchzen angefangen, und selbst,
als man sie nach draußen geführt hatte, hörte
man noch ihr lautes Weinen. Jemand fragte nun
den Meister, wie er diese Reaktion erkläre.
Der Meister antwortete darauf ganz einfach,
ohne der Begebenheit größere Bedeutung beizu
messen, wie es schien:
Wenn jemand eine höhere Erfahrung ge
habt hat, so ist dies eine natürliche
Reaktion. Wenn du nach langer Zeit einen
Freund wiedersiehst, wirst du aus Liebe
weinen.

Am Nachmittag trafen wir uns um 16.30 Uhr.
Wenn ich jetzt, nachdem die -Tage in der Gegen
wart des Meisters vorüber sind, daran denke,
daß wir in dieser Zeit tatsächlich zwei bis
drei Satsangs am Tag mit dem Meister hatten,
so merke ich erst jetzt - hinterher - wie
kostbar jede einzelne Minute war. Aber leider
neigt das Gemüt selbst in der Gegenwart des
Meisters dazu, sich auch an so Großes nach
kurzer Zeit zu gewöhnen, so daß es längst
nicht jeden Augenblick, nicht einmal jede
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Stunde, wach genug ist, um den vollen Nutzen
zu haben. Oft, wenn ich mich auf einmal dabei
ertappte, daß ich müde oder geistesabwesend
war, mußte ich mein träges Gemüt erst wieder
zur Aufmerksamkeit zwingen, indem ich mir die
Bedeutung dieser Tage vor Augen führte und
mich erinnerte, wie lange wir auf den Moment
gewartet hatten, wo wir in der physischen Ge
genwart des Meisters sein würden. Eine der
größten Täuschungen des Gemüts ist wohl die,
daß es immer in Zeitzusammenhängen denkt und
so nicht in der Lage ist, ganz in der Gegen
wart zu leben, die allein von Bedeutung ist.

In Paris folgte der Meister einer Einla
dung des Leiters der ''Moschee von Paris", M.
Boubakeur. Dieser war bereits zweimal im Sawan Ashram gewesen und hatte, als er. von der
Weltreise des Meisters hörte, die Gelegenheit
wahrgenommen, ihn in die Moschee einzuladen.
Er hieß auch alle Satsangis willkommen.

Nach einem längeren Gespräch sagte M. Bou
bakeur: "Wir hätten gern ein Essen mit dem
Meister gehabt, aber leider ist die Zeit, die
dem Meister für seinen Besuch zur Verfügung
steht, zu kurz." Der Meister entgegnete dar
auf lächelnd: "Wir teilen das Brot des Lebens
miteinander."
Schließlich fragte ihn M. Boubakeur,, ob er
ihm die Moschee zeigen dürfe, worauf der Mei
ster lachend zurückfragte, ob er ihm "diese
Moschee" zeigen könne, und er wies dabei auf
seine Stirn.
Nach einem Rundgang durch die Moschee, von
deren Schönheit wir alle begeistert waren,
begleiteten M. Boubakeur und zwei weitere
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moslemische Würdenträger den Meister und sei
ne Begleitung noch bis ans Auto. Der Meister
schien eine so große Liebe für M. Boubakeur
zu haben, daß er selbst, als er sich schon im
Wagen befand, noch einige liebevolle Worte
mit ihm wechselte.
Wir waren tief beeindruckt von diesem Satsang in der Moschee, hatte er doch gezeigt,
wie leicht Anhänger verschiedener Glaubens
richtungen zusammensitzen und sich verstehen
können, wenn dem erhabenen Beispiel eines
Meisters gefolgt wird, der die allen Religio
nen zugrunde liegende Wahrheit selbst ver
wirklicht hat und sie anderen verständlich
macht.

Es kam der letzte Abend, an dem wir mit
dem Meister Zusammensein konnten. Die wenig
sten von uns hatten das Glück, noch mit nach
England fahren zu können, wo sich der Meister
in den nächsten acht Tagen aufhalten sollte.
Daher kamen noch am Abend viele der Lieben,
um sich vom Meister zu verabschieden. Einige
von uns durften am nächsten Morgen unmittel
bar vor der Abreise des Meisters kurz zu ihm
gehen.- Es hatte sich alles ein wenig verzö
gert, so daß der Meister schon im Mantel in
sein Zimmer kam, wo wir warteten. Aber trotz
dem kam er zu uns, schaute uns allen einzeln
in die Augen mit einem so liebevollen Blick,
daß ich ihn sicher nie vergessen werde. Er
sagte die folgenden Worte zu uns, die noch
einmal alles zusammenfaßten, was er uns in
diesen segensreichen Tagen gelehrt hatte:

Setzt euer ganzes Vertrauen in die Mei
sterkraft. Die Meisterkraft wird immer
bei euch sein und euch alle Hilfe und
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allen Schutz gewähren. Bitte, seid ernst
haft und regelmäßig in euren Übungen und
führt euer Tagebuch. Lernt, euch über
das Körperbewußtsein zu erheben, und
werdet so Botschafter Gottes. Gott segne
euch alle.
(Damit schien die Reise des Meisters durch Mittel
europa beendet zu sein. Doch am Ende seiner Welt
reise - auf dem Rückflug von Südamerika nach In
dien - machte er überraschend einen Zwischenauf
enthalt in Rem. Damit war auch den Initiierten und
Interessenten aus Deutschland noch einmal die Ge
legenheit gegeben, mit den Meister zusammenzusein.)
Eigentlich hätte die Maschine des Meisters
schon längst startbereit sein müssen,. aber
sie hatte zwanzig Minuten Verspätung. Jeder
Vorgang, selbst die letzte Abfertigung vor
dem Ausgang, die gewöhnlich ganz reibungslos
verläuft, dauerte länger, so daß wir immer
wieder eine Minute länger mit ihm Zusammensein
konnten.

Aber schließlich war die Zeit unwiderruf
lich abgelaufen und, nachdem er uns alle noch
einmal voller Liebe angesehen und ... Ab
schied genommen hatte, ging er die Gangway
hinunter. Wir standen noch lange oben und
warteten, bis die Maschine anrollte und dann
im Nebel verschwand.
Wie hatte der Meister gestern gesagt?

Ich wurde euer Körper, nun müßt ihr mei
ne Seele werden.
Er ist zu uns gekommen, nun müssen wir zu
ihm kommen, innen ...
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ALS DIE FEDER ANSETZTE

...

Die Biographie eines Heiligen zu schreiben
bedeutet, etwas beinahe Unmögliches zu versu
chen. Wenn sie ihrem Gegenstand wirklich ge
recht werden soll, muß sie den inneren Bewegun
gen folgen, die sich der Beobachtung, Analyse
und Beschreibung entziehen. Man mag das Leben
eines großen Künstlers, Schriftstellers, Solda
ten oder Staatsmannes untersuchen, und wenn ei
ner mit tiefem Verständnis und Vorstellungs
kraft begabt ist, kann er es in Worten Wieder
aufleben lassen und ein anschauliches Bild der
seelischen Kämpfe und Entscheidungen geben.
Aber die Heiligen haben sich mit einem Mal von
dieser in die andere Welt erhoben und ihre Zel
te in unzugänglichen Bereichen aufgeschlagen .
Nur wenige Menschen sind dorthin gelangt, und
die, welche Zugang hatten, hüllten sich in
Schweigen.

Als die Feder ansetzte,
diesen Ort zu beschreiben,
brach sie in Stücke, und
das Papier zerriß.
Den Fortschritt der mystischen Seele zu stu
dieren ist gewöhnlichen Sterblichen nicht mög
lich, und wer die innere Reise kennt, kann nur
in Bildern und Gleichnissen sprechen; denn wie
anders sollte man in der menschlichen Sprache
Erfahrungen ausdrücken, für die sie niemals ge
dacht war? Darum muß die Geschichte einer von
rastlosem Eifer entflammten Meisterseele, die
sich von Ebene zu Ebene begibt, ungeschrieben
bleiben. Sie vermittelt bestenfalls nur die
Schale äußerer Geschehnisse und Begebenheiten,
wodurch die ungewöhnliche Natur der spirituel

58

len Erfahrungen, die sie umschließt, angedeutet
wird. Wenn eine solche Seele zu voller Erleuch
tung gekommen war und mit dem Unendlichen eins
wurde, geht es nicht länger um ihren eigenen
Werdegang, sondern um den all jener, die in ih
ren Bannkreis kamen und von der Knechtschaft
der Welt befreit wurden.

*
Ein Pandit namens Guru Dutt war Schüler von
Swami Dayanand, dem Gründer des Arya Samaj. Je
mand sagte zu ihm, er solle die Lebensgeschich
te seines Gurus niederschreiben. "Gut" - , sprach
er, "ich werde sie schreiben." Zwei, drei Mona
te vergingen, und sie fragten ihn, was er tue.
Er sagte: "Ich schreibe." Es vergingen sechs
Monate, es verging ein Jahr, und sie wollten
wissen, wie weit er sei. Er antwortete: "Oh,
ich schreibe ununterbrochen." Wieder vergingen
zwei Jahre,und sie fragten ihn erneut, wieviel
er geschrieben habe. "Oh, ich schreibe ohne ei
ne Pause." Was bedeutet es, das Leben eines
Meisters aufzuzeichnen? Es heißt, die Tugenden
des Meisters im eigenen Leben zu entwickeln.

Sant Kirpal Singh

*

*
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UND SIEHE,

ICH BIN BEI EUCH ALLE TAGE ...

Die Meisterkraft stirbt niemals. Die gött
liche Kraft ist unsterblich. Nur der Pol,
dur-ch welchen sie sich offenbart, ändert
sich.

Während einer,meiner Ansprachen in Amerika
sagte ich, daß Christus vor Jesus lebte. Sie
fragten mich: "Wann kommt Christus wieder?"
Ich antwortete: "Hat er uns je verlassen? Hat
er nichi; gesagt:

’Ich will dich nicht verlassen noch ver
säumen bis an der Welt Ende?'"

*
Ein Mensch kann nur
einem Meister
folgen, um spirituelle Vollendung zu erlan
gen. Selbst wenn der Meister die irdische
Ebene verläßt, nachdem man von ihm initiiert
wurde, hat das nichts zu sagen.
Wenn er einmal jemanden initiiert hat, ist
die feinstoffliche Form des Meisters in den
Schüler eingeprägt; denn von dem Augenblick
an wird er das Vorbild des Schülers, und sei
ne Belehrungen beginnen allmählich Frucht zu
tragen.

Keine Macht der Welt kann die von einer Mei
sterseele gelegte Saat unfruchtbar machen. Der
Meister stirbt niemals. Wenn er auch den Kör
per wie jeder andere verläßt, ist er doch
mehr als der Körper. Er ist ein Leitbild, ein
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lebendiger Tonstrom oder ein Lebensprinzip,
das der ganzen Welt Licht und Leben gibt.
Nach seinem Weggang kann man aus dem Satsang eines 'Gurmukh', der die Aufgabe des
Meisters weiterführt, Nutzen ziehen und bei
Schwierigkeiten seinen Rat suchen. Es ist je
doch von größter Wichtigkeit, unter keinen
Umständen den Meister zu wechseln.

Treue gegenüber dem Meister, dem die von
ihm initiierte Seele ihr Wort gegeben hat,
schließt die Erkenntnis ein, daß der Meister
auch dann kompetent ist, Führung und Unterwei
sung zu geben, wenn er nach Verlassen der phy
sischen Welt auf der spirituellen Ebene wirkt.
Sant Kirpal Singh

*

*

*

DIE LIEBE IST EINE BRÜCKE
Ich habe große Liebe für euch alle.

In der Tat, wenn ihr wüßtet,

wie sehr ich euch liebe,

würdet ihr vor Freude tanzen.
Ihr würdet so trunken durch

Seine Liebe, daß sie euch direkt
in die Arme eures Geliebten bringen

würde, der in euch ist.
Allein auf diese Weise habt ihr

des Meisters Geburtstag so gefeiert,
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wie er es wünscht
Geburtstagsbotschaft 1970

*
Denkt ihr immer an Gott,
vergeßt ihn niemals?

Empfindet ihr einen Schmerz
in eurem Herzen?

Wird euch das Herz voll
und fließen die Tränen?

Das sind die Zeichen,
die erkennen lassen,

daß ihr Gott liebt.

Ein Mensch,
in'sich hat,

der solche Liebe
kann nicht spre

chen. Die Sprache der Liebe

kennt keine Worte.

Nur die Tränen in seinen Augen
zeigen, daß diese Liebe in ihm ist.
* *

Die Liebe ist eine Brücke,
um das Meer des Lebens zu
überqueren - von der phy

sischen Welt zur Allbewußtheit.
Morgengespräche
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DER MEISTER
IST
DAS GRÖSSTE GESCHENK

GOTTES
AN DIE MENSCHHEIT

Sant Kirpal Singh
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DAS GRAS VERDORRT,

DIE BLUME VERWELKT;
ABER DAS WORT UNSERES GOTTES

BLEIBT EWIGLICH.

Jesaja 40,8

An jedem Tag werden euch Aufgaben
gestellt, die dazu gedacht sind,
euer spirituelles Wachstum zu för
dern. Unglücklicherweise warten
die meisten Menschen auf eine ganz
spezielle Anweisung, die ihnen vom
Meister persönlich gegeben werden
soll, bevor sie sie als eine Auf
gabe vom Meister annehmen. Sie er
kennen nicht, daß ihre alltägli
chen Verrichtungen und ihr Umgang
mit anderen Menschen bei ihrer Ar
beit sowie die Verantwortlichkei
ten, die sie bei ihren weltlichen
Pflichten übernehmen müssen und
wie gut sie diese erfüllen, alles
Aufgaben sind, die ihnen vom Mei
ster gestellt werden. Wenn ihr ge
nau die Reaktionen auf Situatio
nen, die euch im Leben begegnen,
beobachtet, so wird euch unbedingt
bewußt werden, inwieweit ihr spi
rituell gewachsen seid. Dies ist
der allerwichtigste Teil der Spi
ritualität, soweit es den Schüler
betrifft.

Sant Kirpal Singh
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Die Gebote des ethischen Lebens, wie sie
von allen Heiligen zugrunde gelegt wurden,
gleichen einander. Ihr solltet sie nicht nur
verstehen, sondern auch praktizieren. Diese
ethischen Grundsätze sind in dem Tagebuch zur
Selbstprüfung enthalten, welches ich euch zu
führen gebeten habe..Wenn ihr das tut, werdet
ihr in eurem weltlichen, und spirituellen Le
ben erfolgreich sein, und ihr werdet den
Frieden des Gemüts erlangen. Gegenwärtig
läuft das Gemüt Amok und macht uns elend. Um
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es zu beherrschen und von seiner Neigung zu
den Freuden des Fleisches abzubringen, müßt
ihr euch mit Naam verbinden; denn solange das
Gemüt keine Freuden höherer Natur findet■,
wird es niemals davon ablassen, Vergnügen in
den Sinnesobjekten zu suchen und zu finden.

Der Gurbani sagt:
Du magst dem häuslichen Leben
entsagen und in die Wälder ge
hen; du magst dich von Wurzeln
und Gräsern ernähren;
und doch wird das Gemüt seine
sündhaften Wege fortsetzen,
da es voll des Übels ist.
Ihr könnt einen Baum nicht seiner Zweige
berauben, indem ihr ihn beschneidet. Auch
wenn ihr die Zweige entfernt, werden neue aus
dem Stamm hervorsprießen. Ihr müßt schließ
lich den Baum selbst entwurzeln. Den Baum des
Gemüts kann man nur entwurzeln, wenn man es
mit der Melodie von Naam behandelt. Dadurch
wird es völlig unterworfen, und es zieht sich
von den Sinnen zurück. Naam wird deshalb der
"größte Segen" und der "göttliche Nektar" ge
nannt .

Mein Lieber, gib die verderb
lichen Freuden der Sinne auf!
Trinke den göttlichen Nektar,
ohne den sich die 'Welt in Qua
len verzehrt.
Es heißt, daß Lord Krishna in den JamunaFluß eintauchte und mitr der Musik seiner Flö
te die tausendköpfige Schlange des Flusses
bezwang. Der Vorfall ist symbolisch für die
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Art und Weise, wie man das Gemüt besiegen
kann. Es kennt tausend Wege, um sein tödli
ches Gift zu verspritzen. Man überwindet es
nicht durch das Rezitieren heiliger Texte
oder die Beachtung religiöser Riten und Bräu
che, die gleichfalls auf der Ebene der physi
schen Sinne ausgeübt werden. Das einzige Se
rum gegen sein Gift ist ein Heiltrunk aus dem
Honignektar von Naam.
Um Glück und Erfolg in der Welt zu haben,
müßt ihr ein moralisches Leben führen und ei
ner redlichen Beschäftigung nachgehen. Eure
Beziehungen zu anderen, der Erwerb eurer Nah
rung und euer Verhalten sollten rechtschaffen
sein. All das trägt zum ethischen Leben bei,
welches die Grundlage der Spiritualität ist.
Um die Flut der Sinnlichkeit, die im Gemüt
ihren Antrieb hat, einzudämmen, wendet euch
diesem allmächtigen Naam zu, das der Urgrund
der Schöpfung und ihre ständige Stütze ist.
In den Religionen gibt es verschiedene Aus
drucksweisen zur Bezeichnung von Naam, wie
zum Beispiel Shabd, Kalma, Sarosha und das
Wort, aber ihr müßt danach streben, Naam
selbst zu finden, die Kraft, welche mit die
sen Begriffen benannt wird. Dies ist die
Quintessenz der Lehren der Heiligen. "Die
ganze Welt lebt im Elend", sagt Guru Nanak,
"ausgenommen jene, deren Stütze Naam ist."
Auch Tulsi Sahib hat erklärt, daß das Leiden
allgemein verbreitet ist, wobei die einen
körperlich und die anderen mental leiden:

Von
Art
Nur
ist

Leid der einen oder anderen
werden alle heimgesucht.
der Ergebene eines Heiligen
wirklich glücklich.
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Tulsi Das versucht uns nicht zu täuschen.
Er ist einer derer, in denen. Gott offenbart
ist und der die Fähigkeit hat, euch Gott zu
offenbaren, indem er euch eine innere Verbin
dung gibt. Von solchen Seelen heißt es: "Wenn
ihr ihm begegnet, ermöglicht er euch die Be
gegnung mit Gott."

Auch Soamiji verkündet:
Meine Seele, ich weiß wohl,
daß du gelitten hast seit
dem Tag, da du Shabd ver
gessen und dich mit dem Ge
müt angefreundet hast’
Der Ausweg aus dieser verwirrenden Situa
tion besteht darin, eine Verbindung mit Naam
herzustellen, welche das Gemüt bezwingen wird
und die Seele befähigt, in ihre ursprüngliche
Heimat zurückzukehren.

Nanak sagt, wiederhole Gottes
Namen mit einem reinen Herzen
und einer reihen Zunge.
Für ein Gemüt, das unter einem Berg von
Sünden begraben ist, scheint es keinen Unter
schied zu machen, wenn noch einige Pfunde
mehr des Schmutzes hinzukommen. Doch wenn das
Gemüt ganz klar und durchsichtig ist, wird
selbst der kleinste Fleck zu sehen sein und
eine herabziehende Wirkung haben. Solange un
ser tägliches Verhalten nicht rechtschaffen
und unser häusliches Leben nicht sauber ist,
ist spirituelles Wachstum unmöglich.

Mit Lug und Trug häufen
sie Reichtum an.
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Mit falscher Rede erwer
ben sie Wohlstand!
Eine schwere Sündenlast
tragen sie mit sich.
Wie wird diese Bürde leicht
gemacht?
Durch sein eigenes Verhalten häuft der
Mensch eine schwere Sündenlast an, die er in
die andere Welt mitnimmt. Nachdem wir eine
menschliche Geburt erhielten, haben wir gute
Aussicht, uns von dieser Last zu befreien,
indem wir selbstlose Dienste tun. Doch solan
ge man nicht mit Naam verbunden ist und dem
strahlenden Lebensstrom lauscht, kann man
nicht ohne die Erwartung eines Lohnes tätig
sein. Fehlt die Gemeinschaft mit einem großen
Meister und ermangelt man der Naam-Initiation,
blockiert das ungestüme Gemüt den Weg:

Solange das Gemüt ein ge
waltiges Meer ist,
werden sich nur die Wellen
der Ichsucht erheben;
der Mensch wird Naam nicht
lieben noch Freude an Shabd
finden.

Der Ton der inneren Melodie wird durch das
Getöse der brandenden' Wogen des Verhaftet
seins, der Feindseligkeit, der Lust und des
Zorns übertönt. Doch wenn das Gemüt zur Ruhe
kommt, wird die innere Stille hörbar. Harmo
nie strömt von einer Fackel aus, die im In
nern brennt, aber das Licht ist nicht stetig,
wenn das Gemüt verwirrt ist. Die Vibrationen
des Tones erfüllen lange Zeit den Raum, wenn
man die Saite eines Musikinstruments leicht
berührt. Doch die Saiten unseres Gemüts wer-
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werden ständig durch die Anschläge der Lust,
des Zorns, der Eifersucht und anderer Leiden
schaften in Bewegung gehalten. Eine Berührung
ruft viele Schwingungen hervor, und wenn der
Kreislauf von vorne beginnt, wird der Raum
von nicht endenden Vibrationen erfüllt. Wie
kann das Gemüt bei all diesen aufsteigenden
und fallenden 'Wellen zur Ruhe gebracht wer
den? Zuerst müssen wir unser tägliches Ver
halten einer Selbstprüfung unterziehen. Man
che geben vor, daß sie ihre täglichen Hand
lungen hinlänglich überprüfen können, indem
sie darüber nachdenken, ohne das Tagebuch zur
Selbstprüfung zu führen. Aber das ist eine
vergebliche Hoffnung. Ihr müßt lernen, euch
wie in einem Spiegel zu sehen, ohne euch ir
gendwelche Zugeständnisse zu machen. Wenn ihr
das tut, werdet ihr. schnell spirituell fort
schreiten. Denkt daran, daß der Mensch in ei
nem begrenzten Ausmaß frei handeln kann. Und
was ihr jetzt Schicksal nennt, wurde einst
durch euch selbst festgelegt, das heißt durch
die Handlungen, die ihr in der Vergangenheit
nach eurem eigenen freien Willen ausgeführt
habt. Wenn unser gegenwärtiges Leben eine
Rückwirkung der Vergangenheit ist, sollten
wir dem jetzt Einhält gebieten und uns vor
dem Untergang bewahren.
In dieser irdischen Form
läuft das Gemüt wie ein
wilder Elefant Amok.

Der Körper ist wie eine Form aus Lehm.
Das elefantengleiche Gemüt schüttelt und .
stößt sie von innen. Wenn ein Mensch von Lust
getrieben wird, verdrehen sich seine Pupil
len, und sein Gang verändert sich. Wenn Von
Zorn erfüllt, läuft er von Kopf bis Fuß rot
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an. Hitze steigt in ihm auf, und er möchte
auf jeden, der sich ihm nähert, einschlagen.
Doch wenn ihm Liebe entgegengebracht wird,
verändert er sich völlig. Wird jemand von
Gier verzehrt, bellt er wie ein Hund. Wäre
er imstande, seine wahre Situation mit einem
Yogi-Auge zu sehen, würde er vor sich selbst
erschrecken. Jeder Mensch strahlt eine per
sönliche Aura mit einer charakteristischen
Farbe aus, die durch seinen Charakter und
seine Gedanken bestimmt wird. Übelgesinnte
Menschen verbreiten eine rauchartige, gifti
ge Ausdünstung. Von Eifersüchtigen geht eine
schwarze Aura, durchsetzt mit roten Funken,
aus. Die von Liebe Erfüllten haben einen
blauen Lichtschein, und die Aura spirituell
Gesinnter ist eine goldene. Der physische
Körper gibt auch charakteristische Gerüche
von sich, gute oder schlechte, je nach Ge
mütszustand. Obwohl sie sich mit Essenzen
baden, verbreiten lüsterne Menschen einen
fauligen Geruch, gleich dem einer Schafher
de. Ein zorniger Mensch riecht wie brennende
Lappen. Wenn sich die vorherrschenden Gedan
ken ändern, ändern sich auch die Gerüche.
Wenn ein Mensch ein reines Leben führt, frei
von Zorn und sexuellem Verlangen', und von
der Liebe Gottes durchdrungen ist, geht von
seinem Körper ein Jasminduft aus. Tatsache
ist, daß unser innerer Zustand und unsere
Gedanken unseren Körper zu einer Stätte der
Krankheit machen. Laßt euch von diesem Schur
ken, dem Elefanten des Gemüts, nicht irrefüh
ren, der euch nur zu einem verlegenen Lachen
bringt, wenn ihr ein winziges Ziel erreicht
habt, und euch wehklagen läßt, wenn ihr ei
nen unbedeutenden Besitz verloren habt.

Wer meine Gebote befolgt,
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ist mein wahrer Schüler. Ich bin der Diener eines
solchen.

Manche sagen, daß sie auf ein Zeichen der
Gnade, warten, bevor sie den spirituellen
Pfad aufnehmen. Ist es nicht genug, daß ihr
den Segen eines menschlichen Körpers habt,
welcher der höchste in der ganzen Schöpfung
ist? Diese menschliche Form zu haben ist ein
Zeichen der göttlichen Gnade. Gleichfalls
durch seine Gnade seid ihr einem kompetenten
Meister begegnet, und durch den Segen des
Meisters habt ihr Naam gefunden. Aber ihr
werdet niemals Erlösung erlangen, wenn ihr
nicht ein gutes Leben führt und die Lehren
des Meisters beachtet. Wie Hazoor Baba Sawan
Singh sagte: "Wenn euch der Arzt eine Medi
zin gibt und ihr sie in irgendeine Nische
stellt, wie könnt ihr dann von der Krankheit
geheilt werden?"
Ihr könnt ein neues Kapitel in eurem Le
ben aufschlagen und absolute Freiheit erlan
gen. Ihr seid in die Familie des Meisters
geboren worden; hört auf ihn und befolgt
seine Anweisungen. Die ihr Leben nach den
Lehren des Meisters formen, werden hier und
danach Erlösung finden. Wenn ihr ein auf
richtiger Sucher seid, werden die Menschen
eure Freunde hochschätzen und ebenso den
Satsang, den ihr besucht. Aber was werden
die Menschen sagen, wenn auch ihr darauf aus
seid, anderen für persönlichen Gewinn an die
Kehle zu gehen, und ihr von Eifersucht,
Scheinheiligkeit, Zorn und Lust regiert wer
det?
Die ersten Gruppen von Hazoors Anhängern
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waren Menschen von hohem moralischem Charak
ter. Wenn jemand von ihnen als Zeuge vor Ge
richt geladen wurde, galt es als sicher, daß
ein Schüler des Heiligen von Beas nicht lü
gen würde. Jetzt sind einige der Anhänger
doppelt so betrügerisch wie ein gewöhnlicher
Mensch!

Wir befolgen des Meisters Lehren, soweit
es uns zusagt. Der Meister mag euch auffor
dern, etwas Süßes, Saures oder Bitteres zu
essen. Was es auch sei, gehorcht ihm unbe
dingt, folgt nicht den Anweisungen eures Ge
müts. Eine solche Hingabe bereitet den Weg
zu eurer Erlösung. Andernfalls kann eure Rei
se eine lange sein.

Denkt, an Naam,
denn mit jedem Atem
zug, den ihr nehmt,
schwindet der Körper
dahin, und die Lebens
spanne wird kürzer.
Laßt Gott in eurem Herzen wohnen, während
ihr geht, eßt, trinkt, arbeitet oder schlaft.
Sehnt euch ständig nach seiner Liebe. Gegen
wärtig haben euch die weltlichen Gedanken
fest im Griff, selbst wenn ihr schlaft und
träumt. Euer Gemüt ist besessen von der Welt.
Ihr müßt eure Aufmerksamkeit auf die liebe
volle, stille Erinnerung an Gottes Namen len
ken, was die Gedanken von der Welt lösen
wird. Die Gott lieben, sind immer im Simran,
im liebevollen Gedenken vertieft. Ein Messer
stich mag von außen nicht sichtbar sein,
doch den inneren Schmerz fühlt man immer. So
sollte unsere Erinnerung an Gott sein, wenn
wir Erfolg haben wollen. Ihr werdet natür-
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lieh den Menschen lieben, den ihr immer im
Gedächtnis bewahrt, und auf diese Weise wird
der Geliebte, Gott oder der Meister, eure
Liebe spontan erwidern. Wenn ihr in des Mei
sters Gedenken lebt, wird er unwillkürlich
zu euch hingezogen, und seine strahlende
Form wird in euch erscheinen. Ein vollende
ter Meister besitzt den ewigen Schatz des
Herrn. Obwohl die wahrhaft Strebenden Kör
per, Gemüt und Besitz opfern, gibt der Mei
ster diese Gaben für ihren Gebrauch an sie
zurück, damit sie sie als Leihgaben betrach
ten. Auf diese Weise werden die Schüler Hab
gier und Verhaftetsein vermeiden. Er arbei
tet nur für eure Besserung. Liebe kennt nur
Geben, Geben und nochmals Geben.
Wiederholt den Namen des Einen
und lobpreist ihn.
Bewahrt ihn in eurem Gedächtnis
und sehnt euch allein nach ihm.
Haltet euch seine Tugenden un
aufhörlich vor Augen.
Mit Leib und Seele seid erfüllt
von Liebe, und vergeßt nicht
seinen Namen.
Wenn ihr ihn liebt,
Magnet zu sich.

zieht er euch wie ein

Die meisten Menschen bringen Entschuldi
gungen vor, wenn sie nicht meditieren, indem
sie sagen, daß ihnen nicht der Sinn danach
sei. Doch wenn ihr das Denken an Gott ent
wickelt, werdet ihr die Bindung an die Welt
verlieren. Euer Leben kommt jede Stunde, je
de Minute, jede Sekunde dem Ende näher. Je
der Augenblick bringt euch dieser letzten
Begegnung, der vollständigen Umwandlung, die
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Tod genannt wird, näher. Wer weiß, wann un
sere Zeit kommen wird? Wir sollten an Gott
denken und uns auf der Stelle vorbereiten.
Es ist keine Zeit mehr, mit dem Graben eines
Brunnens zu beginnen, wenn ihr schon am Ver
dursten seid. Nach dem Tod werdet ihr in die
Region kommen, in die euch die Wünsche eures
Gemüts bringen. Und das Gemüt wird natürlich
an die Dinge denken, mit denen es am meisten
beschäftigt war. Vollzieht eine radikale
Wandlung in eurem Leben. Gott ist schon in
euch; er muß nicht vom Himmel herabsteigen.
Ihr werdet ihn sehen, wenn ihr euch nach in
nen wendet.
Der im Käfig des Körpers
gefangene Schwan folgt
dem Wunsch des Herzens.

Der im Körper gefangene Schwan, die See
le, scheint glücklich dabei zu sein, dem
Verlangen des Herzens zu folgen.Sie hat die
Oberherrschaft des Gemüts anerkannt. Doch
das Gemüt wurde durch die Sinne nach außen
gezogen und hat sich in seinem leichtsinni
gen Verlangen nach äußeren Freuden ver
strickt. Die Zeit vergeht, und unsere Last
karmischer Handlungen, ob gute oder schlechte,
bringt eine Rückwirkung hervor und ist die
Ursache künftiger Geburten. Die Abrechnung
ist nicht einmal mit einem Aufenthalt in
Hölle oder Paradies bereinigt, weil ihr da
nach wieder auf die Welt kommt und eine wei
tere Lebensform annehmt. So graben wir unser
eigenes Grab. Während seiner menschlichen
Geburt wird dem Menschen die Kraft gegeben,
zwischen Falschem und Wahrem, Vergänglichem
und Unvergänglichem zu unterscheiden. Aber
im Irrtum.befangen, schläft der Mensch und
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erwacht erst, wenn der Tod ihn heimsucht.

Der Mensch erwacht nicht,
sagt Kabir, bis ihm der
Tod mit der Keule hart
auf den Schädel schlägt.
Von welchem Nutzen ist die Reue, wenn
Körper und Seele im Begriff sind, ihre Ge
meinschaft zu lösen? Wer weiß, wann unser
Ende naht? Wir müssen uns unserer Lebensauf 
gabe sofort zuwenden. Wenn wir von uns aus
einen Schritt vorwärts tun, wird uns der
Allmächtige, der überall gegenwärtig ist,
tausend Schritte entgegenkommen, um uns zu
empfangen. Ein Satguru sollte nicht als blo
ßes menschliches Wesen betrachtet werden; er
ist der körperliche Pol, an dem Gott offen
bart ist und wirkt. Bei ihm Zuflucht zu neh
men heißt, bei Gott Schutz zu suchen.

Wenn sich die schwanen
gleiche Seele getrennt hat,
bleibt nur eine Handvoll
Staub zurück.
Dieser Körper pulsiert solange, wie ihm
die Seele Gemeinschaft leistet. Wenn sie ihn
verlassen hat, wird der Körper aufgebahrt
und die Bestattung in die Wege geleitet. Fa
milie und Freunde sind darauf bedacht, sich
seiner zu entledigen.

Keine halbe Stunde länger
wollen sie dich behalten.
Sie wollen dich aus dem
Haus haben.
Die seltene Gelegenheit der menschlichen
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Geburt wird einem aufgrund eines besonders
günstigen Geschicks und des Verdienstes gu
ter Taten aus der Vergangenheit zuteil. Es
ist eine vielversprechende Gelegenheit, um
die größte Aufgabe des Lebens zu vollenden:
Gott zu finden und ewiges Glück hier und da
nach. Doch vom Gemüt gelenkt, dreht sich der
Mensch auf der Suche nach unbedeutenden Freu
den im Kreise, wodurch er sein Leben rui
niert.
Gebt Lust, Zorn und Habgier auf.
Meidet alkoholische Getränke.
Dies ist der Kern der Sache.
Kabir Sahib trägt euch hier in Kurzform
seine Lehre vor. Befreit euch von den fünf
Leidenschaften - Lust, Zorn, Habgier, Verhaf
tetsein und Ichsucht - und meidet berauschen
de Getränke. Beachtet Keuschheit, denn
Keuschheit ist lebensspendend, die Vergeudung
sexueller Energie hingegen der Tod.
Auch verheiratete Paare müssen die Be
schränkungen einhalten, die in den heiligen
Schriften niedergelegt sind. Der erste wich
tigste Punkt ist, nicht lüstern an jemanden
zu denken; es sollte nicht die Spur eines
solchen Gedankens dasein. Die Umgebung eines
Menschen ist mit Gedanken geladen, die wechseleitig aufeinander einwirken. Befleckt
nicht die geistige Atmosphäre eines Ortes,
zu dem ihr geht. In einer Ansprache, die
Swami Vivekananda bei seiner Rückkehr aus
den USA von einem Tempel aus in Trivandrum
(Kerala, Indien) hielt, sagte er, daß Gott
die Sünden vergeben mag, die man in der Welt
draußen begeht, nicht aber solche Übertre
tungen, die man sich an heiligen Stätten er
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laufet. Einige Brüder, die zum Ashram kommen,
sagen, daß sie sich hier leicht konzentrie
ren können. Dies rührt von der geladenen At
mosphäre her. Aus diesem Grund ermahne ich
wiederholt Besucher, nicht die Atmosphäre,
die hier herrscht, durch unreine Gedanken zu
verderben. Wascht den Schmutz der Welt von
euren Händen ab, bevor ihr hier eintretet.
Haltet an der Erinnerung Gottes und des Mei
sters fest, und denkt freundlich an andere.
Träumt nicht einmal davon, andere zu verlet
zen. Andernfalls wird die Atmosphäre hier
verunreinigt, und der Segen, den ihr emp
fangt, wird nicht mehr da sein. Ich habe
hier keinen magischen Zauber verbreitet. Die
Atmosphäre ist spirituell geladen und gehei
ligt, weil sie von den Strömen der Gedanken
an Gott durchdrungen ist. Haltet solche Orte
heilig, indem ihr keine üblen Gedanken hegt.
Vergeßt die Welt, während ihr hier seid, und
sprecht über die Spiritualität, über Gott
und ein gutes Leben. Bedauerlicherweise ha
ben wir unsere religiösen Andachtsorte in
Stätten des Vergnügens verwandelt.
Wenn ein Haus auf einem schwachen Funda
ment gebaut wird, fällt es bald zusammen.
Unsere Lebensspanne wurde verkürzt, und ver
glichen mit unseren Vorvätern werden wir
schwächer. Der Grund dafür ist, daß wir
nicht mehr keusch sind. Die nächste Genera
tion mag noch weniger gesund sein, und wir
tragen die Verantwortung dafür, wenn wir
Schwächlinge aufziehen. Wir selbst müssen
tugendhaft sein, dann werden unsere Kinder
unserem Beispiel folgen.

Ich erinnere mich, daß wir in jungem Al
ter nicht wußten, wie Kinder geboren werden.
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Man sagte uns, daß die Babys von den Aminen
gebracht würden, und wir glaubten es fest.
In einer solchen Atmosphäre der Unschuld
lebten wir. Heutzutage können euch die Kin
der von A bis Z alles über die Geburt sagen.
Das Leben in unseren Familien, außer Haus,
in Schulen und Universitäten wird unzüchtig.
Eines Tages kam mein Sohn Darshan, als er
das College besuchte, nach Hause und erzähl
te mir mit dem Ausdruck der Überraschung:
"Der Lehrer fragte mich heute, ob ich schon
einmal Geschlechtsverkehr gehabt habe.
Schämt er sich solcher Rede nicht?" Dieser
Junge lebte nach anderen Maßstäben. Heute
haben Studenten und Schüler schon vor der
Ehe Geschlechtsverkehr. In Schulen und Uni
versitäten sollte man zur Moral erzogen wer
den, doch diese sind Institutionen der Lü
sternheit und sittlichen Entartung geworden.
Wenn man von einer Welle der Lust hinwegge
tragen wird, empfindet man später eine Trau
rigkeit, die einen Monat anhält. Was soll
man dann von denen sagen, deren Nachgiebig
keit auf diesem Gebiet zur täglichen Routine
geworden ist? Sie stürzen sich kopfüber ins
Verderben. Wir beobachten im täglichen Leben
Beispiele des Zorns, des Verlusts geistiger
Ausgeglichenheit, emotionaler Verwirrung,
wenn Menschen von Leidenschaften ergriffen
werden. Die Geschichte zeigt, daß sich so
wohl Napoleon - vor der Schlacht von Water
loo - wie auch König Prithvi - am Abend vor
der Schlacht gegen Mohammed Ghouri - unziem
licher Liebe hingegeben haben. Swami Ram
Tirtha sagte in bezug auf die zwei Arten des
Blutes - des roten und des weißen -, daß das
Vergießen des weißen schändlicher sei. Es
ist bedauerlich, daß sich jeder, der so
spricht, unbeliebt macht und für die feine
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Gesellschaft als untauglich gilt. Wie tief
ist der Mensch gefallen! Wie lange wird eine
Lampe brennen, wenn ihr Öl ausläuft? Kabir
sagt, daß Lüsternheit.Zorn, Mißgunst,
Falschheit, üble Nachrede und viele andere
moralische Verfehlungen erzeugt und daß un
ter ihrem Einfluß die Seele entartet. Naam
und Begierde können nicht beisammen sein.
Sie sind gegensätzliche Pole, so wie nicht
gleichzeitig Tag und Nacht sein kann. Selbst
wenn euch ein Heiliger für den Anfang einen
spirituellen Auftrieb gegeben hat, ist ein
moralisches Leben für den inneren Fort
schritt unerläßlich.

Zorn zerstreut die Seele.
Solange ein Mensch die
einen als Feinde und die
anderen als Freunde be
trachtet, kann sich sein
Geist nicht sammeln.
Der fanatische Glaube, daß jemand ein
Feind sei, weil er einem anderen Glauben an
gehört, ist die Ursache für die Verrücktheit
des Gemüts. Welchen Platz kann Gott oder
Naam in einem solchen Gemüt finden? Wir müs
sen eine sehr klare Vorstellung vom Gebrauch
der rechten Mittel haben, bevor wir unser
spirituelles Ziel verwirklichen können. Ihr
könnt nicht eure Fehler übertünchen und so
versuchen, der Welt eine makellose Fassade
vorzutäuschen. Ihr müßt jedes Partikel und
jede Pore reinigen, denn ihr könnt Ihn, der
im Innersten eures Herzens wohnt, nicht irre
führen. Es mag euch gelingen., die Welt zu
täuschen, aber Gott ist allwissend und ver
gißt nicht.
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Hört an einem beliebigen Ort auf die Rede
der Leute, und ihr werdet feststellen, daß
sie nur von zwei Dingen sprechen: Ärger und
Habgier. Entweder ergehen sie sich in bloßen
Anschuldigungen, oder sie unterhalten sich
darüber, wieviel Geld dieser oder jener ge
macht habe und wieviel er mehr hat als man
selbst. Von denen, die weder Lust noch Ärger
beeinflußt, heißt es, daß sie "Gottes Eben
bild" sind. In der Gegenwart solcher Menschen
findet euer Gemüt Ruhe. Abgesehen von der
Trunkenheit durch Alkohol, sind die Menschen
von dem Stolz auf ihre Stellung, ihren Reich
tum und ihre Bildung beherrscht, wodurch sie
andere nicht einmal als Menschen achten.

Es heißt:
Wenn die zehn Sinne diszi
pliniert sind, leuchtet ein
Licht in der Seele auf.
Das Licht Gottes wird sich in einem Men
schen offenbaren, der die fünf äußeren und
die entsprechenden fünf inneren Sinne unter
Kontrolle hat. Wie klar ist diese Lehre!
Aber' der Mensch läßt sich von der Flutwelle
der Wunschhaftigkeit , Leidenschaft und Miß
gunst wegtragen, was zum Verlust der Unter
scheidungskraft führt. Er kann nicht wahr
haft unterscheiden, solange er die Dinge
durch die gefärbten Gläser der Gier und
Falschheit sieht.

Von ganzem Herzen sagt
Kabir:
Seid losgelöst und mit
leidsvoll, erlangt wah
re Weisheit.
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Kabir ermahnt uns, ein reines Leben zu
führen und allen Güte und Mitleid zu erwei
sen, wenn wir für immer glücklich sein wol
len. Wir müssen wahre Weisheit anstreben,
welche die Grundlage allen Wissens und
gleichbedeutend mit Naam ist.

Göttliche Intelligenz ist
die Melodie, die man in
der Meditation hört.
Es ist die ungesprochene
Sprache.

Diese Kraft ist der Ton des Lebensstromes
der in allem erklingt. Die Verbindung mit
diesem Lied wird himmlische Weisheit oder
göttliche Intelligenz genannt. Die Meister
fordern euch auf, darüber zu meditieren. Ei
ne solche Meditation ist möglich, wenn ihr
euch innerlich von der Welt löst. Die Seele
- ein Teil des Göttlichen, das personifizier
te Liebe ist - ist selbst auch eine Verkör
perung der Liebe. Die Seele muß sich an et
was binden. Gegenwärtig ist sie an die äuße
re Welt gebunden. Selbst ein gewöhnlicher
weltlicher Liebhaber vergißt alles außer
seiner Geliebten - unter Tausenden bleibt er
allein. Ein Gottliebender ist ein wahrer
Eremit; er lebt nur in dem Einen.
Wer ewige Freude sucht,
sollte in Ram Zuflucht
nehmen.

Sucht den allmächtigen Gott, der alles
durchdringt, und geht zu einem Meister, der
seine sichtbare Manifestation ist. In seiner
Gemeinschaft werdet ihr an Gott denken. Wenn
ihr in eine eingeschaltete 1000-Watt-Lampe
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schaut, seht ihr nur die Lichtflut, nicht
die elektrische Birne. Auf dieselbe Weise
sieht man Gott durch den Meister. In seiner
Gegenwart denkt ihr an Gott, so wie euch der
Anblick eines Ringkämpfers die Vorstellung
physischer Stärke vermittelt. Wie können wir
das lieben, was wir noch nicht einmal gese
hen haben? Wir sollten Liebe und Hingabe für
den Meister entwickeln, in dem diese unge
sehene Kraft offenbart ist. Weder ihr noch
der Meister ist ein physisches Wesen. Der
Meister fordert euch auf, nach innen zu ge
hen und euch über das Körperbewußtsein zu
erheben, damit ihr eure wahre Natur erkennen
könnt. Wenn ihr den physischen Körper über
schreitet, seid ihr nicht länger Hindu, Mos
lem, Christ, Sikh, Mann oder Frau - ihr seid
einzig in dem ewigen Naam.

Kabir Sahib ermahnt uns, wahre Weisheit
zu erlangen, die innere Loslösung zu prakti
zieren und mitleidsvoll zu sein. Da Gott in
jedem ist und die Seele ein Teil Gottes,
müssen wir Liebe für die ganze Menschheit
entwickeln. Ein Vorfall im Leben von Hazoör Maharaj macht dies deutlich. Einmal kam ein
Anhänger des Dev Samaj, einer Organisation
von Atheisten, nach Murree, wo Hazoor Maharaj als Ingenieur einer Unterabteilung sta
tioniert war. Dieser Atheist litt an Tuber
kulose und hielt nach einer Wohnung Ausschau,
wo er den Sommer verbringen konnte. Ersah
sich überall um, aber wegen seines atheisti
schen Glaubens wollte ihm keiner ein Haus
vermieten. Schließlich kam er zu Hazoors
Wohnung, doch der Haushälter lehnte es ab,
sich um ihn zu kümmern. Als Hazoor am Abend
von seinem Büro zurückkam, sah er>* wie sich
der Mann von seiner Wohnung entfernte. Er
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fragte den Haushälter: "Wer war diese Per
son?" Der Haushälter antwortete: "Er hat sich
nach einer Unterkunft unigesehen. Er hat in
ganz Murree gesucht, aber niemand hat ihm ei
ne gegeben, weil er Atheist ist.
Hazoor
fragte: "Was hast du ihm gesagt?" Der. Haus
hälter erwiderte: "Ich habe ihn ebenfalls
zurückgewiesen." Darauf entgegnete Hazoor:
"Auch er hat eine Seele. Wir wissen, daß die
Seele wesensgleich mit Gott ist. Wenn er das
nicht weiß, ist es bedauerlich. Erlaube ihm
hierzubleiben." So kümmerte man sich um den
Mann.
Von Herzen sprechend sagt Kabir Sahib,
daß Mitleid für andere zur Folge haben wird,
daß ihr höchste Weisheit erlangt und die
endlose Kette von Geburt und Tod durchbrecht.
Wenn ihr einmal die Offenbarung des Lichts
und Tons von Naam erfahren habt, wird eure
Bindung an den physischen Körper, die Sinne
und die Welt ein Ende haben. Euer Gemüt wird
zur Ruhe kommen. Ihr werdet eure üblen Wege
aufgeben und das Leiden überwinden, das aus
schlechten Taten, unreiner Nahrung und einer
unmoralischen Lebensweise entsteht. Wie lan
ge kann jemand seine Feindseligkeit gegen
euch aufrechterhalten, wenn ihr ihm stets
Liebe erweist? Swami Ram Tirtha sagte, daß
ein großer Bedarf an Reformern bestehe,
nicht solcher, die andere reformieren, son
dern sich selbst! Wandelt euch selbst, dann
wird euer Leben auf andere einen Einfluß ha
ben. Andere werden euch achten und sich eu
rer Lebensweise anschließen. Sonst wird all
euer Predigen keine Wirkung zeigen.
Wegen der Heuchelei haben die Menschen
begonnen, die Religion zu verachten. Ich er
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hielt einen Brief von einem Bruder aus dem
Westen, in dem es hieß: "Ich bin diese Re
former und Yogis leid, deren Leben nicht
sauber ist. Ich habe viele solche Leute ge
sehen, selbst die bekannten unter ihnen. Ihr
Leben ist unmoralisch, und deshalb halte ich
mich von allen fern." Ich sagte ihm, daß
solche Leute keine wirklichen Sadhus und
Heiligen seien.
Kabir Sahib schließt mit den Worten, daß
es zwei Aspekte des Glücks gebe - einen äu
ßeren und einen inneren. Um euren Lebensun
terhalt in dieser Welt zu verdienen, solltet
ihr einer ehrbaren Beschäftigung nachgehen,
und zur Befreiung des Geistes müßt ihr euch
mit Naam verbinden und göttliche Weisheit
erlangen. Wir sollten innere Losgelöstheit
erlernen, denn mit Sicherheit müssen wir ei
nes Tages von hier gehen. Wenn ihr wüßtet,
daß ihr noch diese Nacht sterben werdet,
würdet ihr dann andere verletzen, andere be
trügen oder ausbeuten? Macht diese Lehren zu
einem Bestandteil eures Lebens. In dem Maße,
wie ihr sie euch aneignet, werdet ihr glück
lich sein.

*

*
*
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GOTT LEBT IN ALLEM, WAS EXISTIERT

von
Hazoor Baba Sawan Singh

Guru Nanak sagt uns, daß Gott überall
sichtbar gegenwärtig ist. Dies sagen alle
Menschen der Verwirklichung, all jene, die
mit Gott ganz verbunden sind. Wir hingegen
sind begrenzt durch Gemüt und Verstand, und
Gott ist weit jenseits unseres begrenzten
Verstehens. Ohne Zweifel sagen wir, daß Gott
überall ist, aber was nützt es uns, wenn wir
das sagen, ihn aber nicht gesehen haben? Nur
der Meister sieht ihn in seinem vollen Glanz,
und das ist der Grund, warum wir dem Meister
eine so große Bedeutung beimessen und ihn zu
unserer spirituellen Erhebung aufsuchen.
Die Heiligen sagen, daß Gott in jedem
wohnt. Dann erhebt sich die Frage: Wenn nun
der Mensch geboren wird und stirbt, wird Er,
Gott, ebenfalls geboren und stirbt? Die Ant
wort, die sie geben, ist: "Nein." Gott ist
in wunderbarer Weise von seiner Schöpfung
getrennt und steht über ihr, und doch wohnt
er in allen seinen Kindern: Hindus, Moslems,
Christen und Juden. Er ist in ihnen allen.
Wer immer ihm begegnen will, kann ihm im In
nern begegnen. Jeder ist auf der Suche nach
ihm. Einige suchen ihn in Tempeln und Gurdawaras (Sikh-Tempeln), andere im Ganges oder
Jamuna-Fluß und wieder andere in den Veden,
Shastras, dem Guru Granth Sahib und anderen
heiligen Büchern. Viele hoffen, ihn im bren
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nenden Wüstensand und auf Bergeshöhen zu
finden, doch man kann ihn nur in sich selbst
finden. Die. Schriften sagen, daß Gott in
euch ist. Guru Nanak erklärt, daß alle Dinge,
selbst Götter und Göttinnen, in uns sind und
es müßig sei, Gott im Äußeren zu suchen. Die
Welt ist lediglich ein Spielzeug Gottes, der
weder Mutter noch Vater, weder Schwester
noch Bruder hat. Die Welt ist nur eine Wider
spiegelung seiner Schöpfung - eine Widerspie
gelung der Widerspiegelung. Die Astralebene
ist eine Projektion der Kausalebene. Und der
physische Bereich ist eine Projektion des
Astralen.
Die Heiligen sagen, daß der Satguru weder
geboren wird noch stirbt. Er ist allwissend,
unsterblich, unzerstörbar und allmächtig,
dennoch ist er sehr freundlich und liebevoll.
Gott gehört keiner Kaste oder Religion an.
Warum streiten wir dann wegen solcher nich
tigen Dinge? So wie eine Frau die Religion
ihres Mannes annimmt, so stimmt unsere Reli
gion mit der Gottes überein. Wenn wir uns
Diener Gottes nennen, warum sollte es dann
Streit unter seinen Dienern geben? Wir soll
ten uns nach innen wenden und den inneren
Schleier zerreißen. Wir wissen bereits, daß
Gott in jedem ist. Wenn einer nach innen
geht und eine Vision Gottes hat, indem er
den inneren Vorhang beiseite zieht, ist er
unserer Achtung und unseres Lobes würdig.
Doch einer, der den Schleier nicht entfernt
hat und nicht nach innen gegangen ist, kommt
blind in die Welt, und blind verläßt er sie
wieder.

Die Heiligen fordern uns auf, darüber
nachzudenken, wer wir sind. Soami Ji Maharaj
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hat erklärt, daß die Schöpfung Stufe für Stu
fe ins Sein kam. Wenn wir zum Herrn zurück
kehren, stellen wir fest, daß die erste Re
gion Sahansdal Kanwal ist. Danach kommen Trikuti, Brahm, Par Brahm und dann Sach Khand,
Agam, Agochar und Anami. Der Meister sagt,
daß wir in Wirklichkeit ’akal’, unsterblich,
sind und daß sich unsere Wohnstatt jenseits
von Triloki befindet. Die negative Kraft ist
der Herr von Triloki, und die drei Regionen
(loks), über die sie gebietet, sind sterblich.
Weiter sagt er, daß wir 'agam' sind, wunder
bar, form- und namenlos. Soami Ji Maharaj,
Guru Nanak und andere Heilige haben gesagt,
daß Gott namenlos ist. All die Namen, die
wir Gott zuschreiben, wurden ihm von Heili
gen gegeben. Aber er ist, was er ist, jen
seits aller Benennungen.
Der Sucher kennt so viele Namen Gottes,
und doch weiß er nichts von Gott selbst Gottes Geist und seiner Kraft, der ersten
Offenbarung des Ungeoffenbarten. Es wurden
Erklärungen darüber abgegeben, daß Gott dies
oder das sei. Er ist die Wahrheit, unsterb
lich, und er ist das Wort. Er vibriert in allern und wird im Zustand des Sahaj
' erreicht.
Er ist dieselbe Kraft, welche Millionen von
Khands und Brahmands überwacht. Seine Offenba
rungsform ist das Wort. Wann werden wir das
Wort erkennen? Erst wenn Sahaj erreicht wird.
Aber da erhebt sich die Frage: "Wie können
wir Sahaj erreichen?" Der Gurbani erklärt,
daß Gott, der Schöpfer der drei Ebenen, jen-

Sahaj oder Sehaj: Zustand der Einswerdung im
Sahaj-Yoga (der älteste und natürlichste Weg,
um die Früchte des Yoga zu erwerben; andere Be
zeichnung für den Surat Shabd Yoga oder Yoga des
Tonstroms)
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seits von ihnen in Sach Khand lebt. Solange
wir nicht über die drei Ebenen hinausgehen
und Sach Khand erreichen, können wir ihm
nicht begegnen. Erst wenn wir dort ankommen,
erreichen wir Sahaj.
Wer also die drei Ebenen überqueren und
Kal (die negative Kraft) überwinden kann, ist
der Höchste von allen. Seiner bedürfen wir.
Seine reine Strahlung vibriert in den Herzen
aller. Wer immer das Wort oder den Tonstrom
ergreift, ergreift ihn. Dieses Wort befindet
sich hinter den Augen, und man erfährt es
durch die Segnungen des Meisters. Der Jiva
(verkörperte Seele) wurde in die Welt hinaus
getrieben. Millionen von Geburten und Wieder
geburten sind vergangen, aber er ist in der
äußeren Welt geblieben. Solange uns nicht der
Meister, das personifizierte Wort, durch sei
nen Segen und seine Güte den wahren Pfad
zeigt und wir den inneren Schleier nicht ent
fernen, indem wir diesen Pfad praktizieren,
sind wir unfähig, das Wort oder Naam zu er
reichen. Naam ist kein geschriebenes Wort. Es
ist etwas Größeres. Durch die bloße Wiederho
lung der Worte "Wasser, Wasser" wird unser
Durst nicht gelöscht, noch wird unser Hunger
durch Wiederholung der Worte "Brot, Brot" ge
stillt. Die Worte sind nicht die Sache selbst,
die sie bezeichnen. Auf ähnliche' Weise sind
die Gottesnamen "Wah-i-guru", "Gott", "Ram",
"Radhasoami" und "Par Brahm" nur Worte. Der
wahre Wah-i-guru, Gott usw. ist ganz Licht
und in jedem Herzen offenbar. Und dieses
Licht erlangt man nur durch die Segnungen des
Meisters* Der Meister bringt jeden Sucher zu
dem richtigen Pfad.
Nun stellt sich die Frage, wer derjenige
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ist, durch den man das Wort erlangt und vom
Zyklus der Geburten und Tode befreit wird.
Guru Nanak sagt uns, daß die Heiligen Gelieb
te des Wah-i-guru^)sind. Sie haben das Meer
des Lebens überquert und helfen anderen, das
selbe zu tun. Manche Leute behaupten, daß es
vor Guru Nanak keine Meister gegeben habe.
Ich würde sie einfach fragen: Zu welchem Mei
ster betet Guru Nanak in seinen Hymnen? Sant
Kabir sagt, daß er in allen vier Yugas gekom
men sei. Im ersten kam er als Sat Sukrat,
dann als Karna Mai, darauf als Maninder und
schließlich im Kali Yuga, dem gegenwärtigen
Zeitalter, als Kabir. So erklären Guru Nanak
und Kabir, daß Heilige in allen Yugas kommen.
Weiter sagt Kabir: "Hätte es keinen Heiligen
auf der Welt gegeben, hätte sich die ganze
Welt in Flammen verzehrt." Es ist keine Frage
der Kaste, des Glaubens, der Religion oder
des Parteigeistes. Heilige sind die Geliebten
aller. Sie haben keine Dualität in sich. Sie
können in jeder sozialen Religion, jeder Ka
ste und Glaubensgemeinschaft kommen. Sie kom
men, um allen den Reichtum von Naam zu gewäh
ren.

Jetzt sagt Guru Nanak, daß wir durch den
segenbringenden Staub von den Füßen der Hei
ligen und durch ihre Gemeinschaft dem Wah-iguru begegnen. Er betet: "0 Akai Purush, du
bist in jedem, wir sind deine Jivas. Du bist
der Geber, und wir sind deine niedrigen Die
ner." Und was sagt er nach diesem Gebet: "0
Gott, dein Name ist Nektar und alles Wissen,
das Licht im Innern gewährt. Es wird durch
den Meister erkannt." Des weiteren erklärt er,
2)

Wah-i-guru: "der Guru sei gepriesen"; Bezeichnung
für Gott.
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was Wissen ist und worin seine Größe besteht:
"Wah-i-guru, gewähre mir die Gabe des Wortes,
des Tonstroms, und gib mir das Licht, welches
größer ist als das Licht von Millionen Son^nen." Gott ist der Tonstrom, das Wort oder
Naam. Das wahre Wort beginnt in Par Brahm und
führt zu Sat Lok. Gott lebt in diesem mensch
lichen Körper, ist aber nicht sichtbar. So
lange wir diesen Körper nicht verlassen und
uns nach Par Brahm erheben, offenbart sich
diese Kraft nicht. Sie ist in jedem von uns
gegenwärtig, im König wie im Bettler. Glück
lich zu preisen sind die menschlichen Körper,
in denen der Tonstrom offenbar wird. Andern
falls besteht das Leben nur aus Elend und
Verzweiflung.
Das Wort oder Naam kann man nicht auf dem
Markt erstehen, noch wird es auf den Feldern
angebaut. Es ist in uns, und um es zu erlan
gen, sind Liebe und Praxis vonnöten. Man er
reicht es als Frucht des Bemühens, und es ist
keine leichte Aufgabe. Wenn es so leicht wäre,
hätte Guru Nanak nicht dreizehn Jahre prakti
ziert, indem er sich auf Steinen bettete.
Hätte er keine Decken haben können? Guru Arnar
Das diente seinem Meister zwölf Jahre, indem
er eine lange Wegstrecke Wasser für ihn hol
te. Soami Ji Maharaj meditierte siebzehn Jah
re in einem dunklen Raum. Wer immer den Herrn
erkannte, erkannte ihn durch harte Arbeit.
Maulana Rumi sagt, daß man aus dem Henna, so
lange er nicht auf einem Stein zu Puder zer
mahlen wird, keine Farbe gewinnt. Dies ist
eine Sache der Praxis, Geduld und Beharrlich
keit.
Wenn Naam oder das Wort ertönt und die Seele
mit dem Wort verbunden wird, gibt es weder
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Hunger noch Durst, und das Gemüt wird ruhig
und beherrscht. Die Seele sieht im Innern,
daß der Herr der einzig aktiv Handelnde ist
und die Welt in Gang hält. Wenn sich der Vor
hang erhebt, erfährt man allen Frieden und
Ruhe. Dann erscheinen alle als Brüder und
Schwestern in Gott.
Begünstigt sind in der Tat jene, die unter
den Schutz des Meisters kommen. Wenn man die
Ausgänge des Körpers verläßt und die Sterne,
den Mond und die Sonne überquert, sieht man
die strahlende Form des Meisters und kostet
das Elixier von Naam, das in uns allen ist.
Offenbart sich das Licht im Innern, begeht
man keine Sünde. Man liebt alle und prakti
ziert allein das Wort. Wer mit Naam in Ver
bindung kommt, haßt nicht einmal Diebe.und
Räuber.

Nun stellt sich die Frage, warum wir, wenn
Gott in uns ist, reines Licht und reine Wonne
ist, wir diese nicht erfahren. Warum kennen
wir ihn nicht? In jedem Menschen erklingt ein
wunderbar melodischer Ton. Die Moslem-Heili
gen nennen ihn "Kalma" und "Kalaam". Es ist
eine sonderbare Art von Musik, die von Heili
gen beschrieben wurde, nicht von gewöhnlichen
Menschen. Nur einer, der sich über Triloki
erhebt, wird diese himmlische Musik hören.
Was kann einer von ihr wissen, der nicht nach
innen gegangen ist? Wie groß ist diese Philo
sophie !
Eine Geschichte erzählt von einem Hund,
der an einem trockenen Knochen nagte. Als er
einen Löwen vorbeikommen sah, nahm der Hund
den Knochen und lief davon. Der Löwe lachte
nur. Auf ähnliche Weise kümmern sich Heilige
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nicht um das Reich dieser Welt, um Name und
Ruhm. Ihr Pfad liegt weit über den Kasten,
Glaubensrichtungen und Religionen. Guru Nanak
hat gesagt, daß die Heiligen, die eins mit
Shabd sind, in der Tat sehr selten sind. Ob
wohl sie in der Welt leben, halten sie sich
von der Welt fern. Sie tun den sehnsuchtsvol
len Seelen Gutes, und darum sind sie aller
Verehrung würdig. Guru Nanak sagt, daß in
dieser Welt zwei Dinge für die Erlösung uner
läßlich sind: zum einen der Meister und zum
anderen das Wort oder Shabd* Sie sind die An
triebskräfte für die Erlösung des Suchers.
Der vollendete Meister hat die Erlösung er
langt und gewährleistet sie für seinen Sangat
oder seine Gemeinschaft. Das ist seine
Pflicht.

Gegenwärtig leben wir, die Seele, in die
sem Körper. Doch obwohl wir in ihm leben,
sind wir in der Tat heimatlos, auf der Wan
derschaft in einem fremden Land. Wir sind
weit von unserer wirklichen Heimat - Sach
Khand - entfernt.

Wenn man einem vollendeten Meister begeg
net, sagt er: "Praktiziert die Spiritualität,
geht nach innen und erreicht Sach Khand." Der
vollendete Meister zieht euch von den sechs
Chakren des Körpers zurück und bringt euch in
eure wahre Heimat. Dies ist die Mission des
Meisters. Sein Wort ist in uns allen gegen
wärtig, ob wir es wissen oder nicht.

Vorher wurde gesagt, daß uns der vollende
te Meister unsere wahre Heimat zeigen kann.
Guru Nänak erklärt uns, daß in diesem Körper
Akai Purush seinen Sitz hat, und das ist un
sere wahre Heimat. Das Höchste Wesen wohnt in
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diesem Palast des Körpers. Geht nach innen
und seht es.
Wenn es einen vollständigen Veda oder Shastra gibt, dann befindet er sich im menschli
chen Körper. Wer immer nach innen ging, be
gegnete dem Herrn. Geht nach innen; das ist
die wahre Weisheit, wie es alle Schriften
verkünden. Goswami Tulsi Das sagt, daß man
selbst nach dem Studium der vier Veden, sechs
Shastras und achtzehn Puranas mit Naam nicht
verbunden werden kann und somit nichts er
reicht. Der Gurbani sagt, daß wer immer das
Wort praktiziert, sei er gebildet oder unge
bildet, die Erlösung erlangt.

Die Heiligen sagen, daß in jedem Menschen
Millionen von Khands und Brahmands sind;
vierzehn ’loks’ (Regionen), übernatürliche
Kräfte und das ganze Universum befinden sich
dort. Alles ist im Innern. Wundervolle, kost
bare Dinge sind in diesem Körper, wie der Ton
des Herrn. Doch von Geburt an sind wir blind
für seinen Reiz. Wenn wir die Augen schlie
ßen, ist Dunkelheit im Innern. Und dieser
Schleier der Dunkelheit hat den Sucher in die
Welt hinausgetrieben. Aber diese Dunkelheit
ist in Wirklichkeit voller Reichtum. Wenn wir
einem vollendeten Meister begegnen und er uns
den Pfad zeigt und wir durch Übung den Körper
verlassen und Brahmand überqueren, erlangen
wir die Quintessenz des Lebens. Dazu ist Pra
xis erforderlich. Wenn der Arzt eine Medizin
verschreibt, wir sie aber ins Regal stellen
und nicht nehmen, wird die'Krankheit nicht
vergehen. Auf ähnliche Weise werden wir im
Innern nicht sehen, wenn wir nach der Initia
tion die Lehren des Meisters nicht praktizie
ren. Guru Nanak sagt, daß er durch die Seg
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nungen des Meisters den kostbaren Reichtum
Haris (des Herrn) erlangte.

Zuvor wurde gesägt, daß Gottes Thron im
Innern ist. Nun fragt sich, wer auf diesen
Thron steigen kann. Guru Nanak erklärt, daß
ihn Gottes geliebter Sohn besteigen wird.
Wann wird ihm das Recht verliehen, auf seines
Vaters Schoß zu sitzen? Erst wenn er durch
den Segen des Meisters nach innen geht und
mit Hilfe von Shabd die fünf Töne überquert
und Sach Khand erreicht. Dies geschieht da
durch, daß er zunächst den ersten Tonstrom
ergreift und dann nacheinander auf den zwei
ten, dritten, vierten und schließlich auf den
fünften Tonstrom hört. Danach hat er das
Recht, auf seines Vaters Schoß zu sitzen, was
dem Aufgehen des Tropfens im Ozean gleicht.
Die Größe der Heiligen besteht darin, daß
sie selbst dann, wenn sie ihr Ewiges Ziel er
reicht haben, nicht aufhören, ihren Meister
zu preisen. Was immer sie erhalten, erhalten
sie durch den Segen ihres Meisters. Soami Ji
Maharaj sagt dasselbe wie Guru Nanak. Zu dem
Thron, den schon Millionen von Trilokis um
kreist haben, gelangt man durch den Segen des
Meisters. Dies ist die größte Barmherzigkeit
des Meisters.

*

*
*
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STREIFLICHTER AUS DEM

des grossen

LEBEN

Meisters

IN SELBSTZEUGNISSEN

Teil II
Gründung des Ruhani Satsang
Hazoor sagte: "Ich bin nicht an einen be
stimmten Ort gebunden. Wahre Heilige sind
nicht auf eine Religionsgemeinschaft oder be
sondere Kleidung festgelegt. Sie sind weder
Parteigänger der einen noch Feind der ande
ren."

Bevor Hazoor Baba Sawan Singh seinen
sterblichen Körper verließ, hatte er mich vor
allem angewiesen, eine gemeinsame Plattform
zu schaffen, wo sich alle Wahrheitssucher ver
sammeln und zusammensitzen können. Folglich
wurde ihm im November 1947, während er noch
lebte und in völligem Einklang mit seinen
Wünschen, ein Vorschlag für einen "Spirituel
len Satsang" unterbreitet ..., dem er von
Herzen zustimmte. Er sagte: "Ich bin vollkom
men einverstanden mit dir in diesem Bemühen",
und er beauftragte mich, dem Entwurf prak
tische
Gestalt zu geben.
*
Wie der (von Hazoor vorgeschlagene) Name
besagt, ist der "Ruhani Satsang" ein Zentrum,
das der Menschheit die rein spirituellen Leh
ren und Übungen vermittelt, ungeachtet ir
gendwelcher Klassenbegrenzungen, wie der von
Stand, Rasse, Glauben, Alter, Bildung oder
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Beruf. Wie die Natur ihre Gaben - Licht, Luft,
Wasser und andere - allen frei gewährt, so
wird auch die Spiritualität all jenen frei
gegeben, die um Selbsterkenntnis und Gotter
kenntnis bemüht sind.

In diesem wissenschaftlichen Zeitalter ist
die Spiritualität wie eine reguläre Wissen
schaft zu behandeln, um sie für die Menschen
annehmbar zu machen. Sie ist in der Tat die
"Wissenschaft der Seele"; aber ungleich ande
ren Wissenschaften ist sie in Theorie und
Praxis und hinsichtlich ihrer Voraussetzungen
sehr bestimmt und genau, und sie bringt nach
weisbare Ergebnisse mit mathematischer Genau
igkeit hervor.

*
Für einen rechtschaffenen Menschen wird es
heute immer schwieriger, in der Welt zu le
ben. Die Tugend ist im Niedergang und für
viele ein Gegenstand des Gespötts. Das Laster
gewinnt an Boden und wird sogar schon als Tu
gend gepriesen. Die moralische Struktur der
Gesellschaft wird immer brüchiger; sie wird
auseinanderfallen, wenn dieser Entwicklung
kein Einhalt geboten wird. Selbst die Kunst,
die in früheren Zeiten half, die Menschen zu
einer edleren Lebensweise zu erziehen, ist
diesem Zerstörungsprozeß nicht entgangen. In
Theater, Kino und Fernsehen breiten sich
Schmutz und Unrat eines irregeleiteten Ver
standes ungehindert aus. Ja sogar die ange
sehenste Bildungseinrichtung, die Universi
tät, vergißt immer mehr ihre eigentliche Auf
gabe, Menschen höchster Gesinnung hervorzu
bringen, die sich dem Dienst an ihren Mitmen
schen widmen.

36 -

Um diesem unheilvollen Prozeß entgegenzu
wirken, hat der Ruhani Satsang in Indien und
im Ausland Zentren und Gruppen zur Heranbil
dung des Menschen eingerichtet, wo er die
wahren Werte des Lebens kennenlernen kann,
wie sie von einem spirituellen Standort aus
vermittelt werden.

*

Die Sucher werden so ausgebildet und ge
schult, daß sie sich physisch, moralisch und
intellektuell höher entwickeln, um wahren
spirituellen Fortschritt zu erlangen. Dadurch
können sie den Prüfungen und Drangsalen des
täglichen Lebens erfolgreich begegnen. Um ih
nen auf dieser. Entwicklungsstufe zu helfen,
werden sie angehalten,
1. ein. Tagebuch zur Selbstprüfung zu füh
ren, das ihre Verfehlungen in
Nichtverlezten, Wahrhaftigkeit, allumfassender
Liebe, Demut und Keuschheit aufführt.
Das allmähliche Ausmerzen dieser Fehler
schafft die rechte Umgebung für das be
ständige Wachstum der Saat der Spiri
tualität, die vom Meister bei der Ini
tiation in den Sucher eingepflanzt wird;
2. den Satsang regelmäßig zu besuchen, wo
der Meister denen, die sich hier ver
sammeln, das rechte Verständnis der
Lehren und den Nutzen seiner Ausstrah
lung gewährt. Im Westen werden solche
Satsangs von Repräsentanten und Grup
penbeauftragten abgehalten, die vom
Meister mit dieser Aufgabe betraut wur
den;

3.

sich regelmäßig morgens und abends den
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spirituellen Übungen zu widmen. Dies
geschieht vorwiegend zu Hause, obwohl
im Sawan Ashram unter der persönlichen
Anleitung des Meisters Gruppenmedita
tionen abgehalten werden.
4. Das Singen und Anhören ergebungsvoller
Hymnen, die den Schriften der Heiligen
verschiedener Religionen entnommen sind
und ethische wie spirituelle Themen zum
Inhalt haben, sind ein Teil der kultu
rellen Unterweisung im Sawan Ashram;
5. die heiligen Schriften und Bücher, die
der Meister geschrieben hat, zu studie
ren. Eine Monatsschrift, "Sat Sandesh",
wird.in Englisch, Hindi, Urdu, Punjabi
und Deutsch herausgegeben, die den Su
chern hilft, ihre Gedanken in die rech
te Richtung zu lenken, indem sie be
ständig liebevoll des Meisters geden
ken.
Das Endergebnis einer solchen Schulung be
fähigt den Initiierten für die innere Reise
und läßt ihn zu einem achtbaren, friedferti
gen Mitbürger werden, der ein Gewinn für die
Gesellschaft ist. Er wird zum idealen Men
schen; seine physische Gestalt gelangt zu
voller Blüte, und seine Seele ist erfüllt vom
Glanz und der Berauschung des tönenden Lichts
Gottes. Er sieht sich selbst als ein Teil der
Schöpfung und wünscht wie Guru Nanak: "Friede
sei auf der ganzen Welt, nach deinem Willen,
o Gott!"

*

Im Ashram in Delhi verfügen wir über eine
Rasenfläche, auf der fünfundzwanzig- bis
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dreißigtausend Menschen versorgt werden kön
nen. Und wir haben alle heiligen Schriften
gesammelt, weil sie von denselben wertvollen
Erfahrungen berichten, welche die Meister in
ihrem Leben gemacht haben. Männer und Frauen
kommen dorthin; sie suchen die Wahrheit.

*
Im Ashram ist alles sehr einfach: keine
großen Gebäude, keine Tempel, keine Obstgär
ten, nichts dergleichen
Nur wenige Bäume und
Blumen säumen ihn. Es gibt einige Wohnungen
für Menschen,, die nur um der Spiritualität
willen kommen. Sie kommen mit leeren Händen,
doch wenn sie zurückkehren, haben sie spiri
tuell etwas mitgenommen.

*

Jeder, der mich im Ashram besuchen möchte,
ist willkommen. Ich bin ein ganz einfacher
Mensch. So, wie ihr mich jetzt seht, bin ich
auch dort - unverändert.
*
Ich habe keinen Tempel hier gebaut. Es
kommen Leute zu mir und fragen: "Nun, was für
einen besonderen Tempel haben Sie errichtet?"
Ich sage ihnen immer: "Der Menschenkörper ist
der wahre Tempel Gottes. Mir sind alle Tempel
der sozialen Religionen teuer, aber hier habe
ich keinen.
Und was die anderen Tempel be
trifft - die ganze Welt ist der Tempel Got
tes, die Erde unten und der Himmel oben.

*
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Wir haben eine ordnungsgemäße Buchhaltung,
die von einem vereidigten Buchprüfer kontrol
liert wird. Damit habe ich nichts zu tun. Ich
habe mein eigenes Einkommen, meine Pension...
Wenn ihr Spenden annehmt, wird das zu euren
Lasten gehen. Bringen die Menschen solche,
verteile ich sie. (...) Auch ich stelle dem
Satsang etwas von meiner Pension zur Verfü
gung ... Alle Menschen sollten einander hel
fen. Ich gebe regelmäßig meinen Zehnten, so
gar mehr. Als Menschensohn sollte ich es tun,
nicht wahr? Als Menschensohn bin ich nicht
von der Pflicht des Menschensohnes freige
stellt.

*

Manchmal reise ich durch ganz Indien nach Norden, Osten, Süden und Westen. Für ge
wöhnlich bleibe ich etwa einen halben Monat
im Ashram, und der übrige Teil des Monats ist
für Reisen vorgesehen. Ich reise nicht von
mir aus - ich stelle fest, daß mich etwas da
zu drängt. Wir sind nicht aus eigenem Willen
oder zum Vergnügen unterwegs oder um uns ir
gend etwas anzuschauen. Er allein bewirkt die
Dinge. Es ist Gott, der uns die Arbeit tun
läßt.
*
Die Weltreisen (1955,

1963,

1972)

Ein Meister ist der Weltbürger, und sein
Aufruf ist ein r von universaler Bedeutung.
Er ist, kurz gesagt, der Gesandte Gottes, der
in die Welt gekommen ist, seine Liebe, sein
Licht und sein Leben mit der irrenden Mensch
heit zu teilen.
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Erste_Weltrei.se
Als ich Indien 1955 das erste Mal verließ,
waren alle versammelt. Einige klagten, andere
weinten, wieder andere wandten sich flehent
lich an mich. Ich sagte ihnen: "Ich muß ge
hen, es wartet viel Arbeit auf mich." Weiter
sagte ich: "Nun, seht her. Ihr empfindet die
Trennung, weil ich weggehe, ihr werdet aber
auch die besten Lektionen haben, indem ihr
mehr Zeit für eure spirituellen Übungen - Bhajan und Simran - einsetzen könnt. Ihr werdet
selbst aus der Entfernung Hilfe haben. Der
Schutz des Meisters ist immer mit euch, ob
nah oder fern - das spielt keine Rolle."

*
(Während einer Ansprache im Westen sagte
der Meister:) Es bereitet mir große Freude,
in diesem Teil der Welt mit Ihnen zusammenzu
kommen. Daß ich hier bin, ist die Gnade Got
tes, die durch meinen Meister wirkt. Was ich
zu den Füßen meines Meisters gelernt habe,
werde ich Ihnen vortragen, damit diejenigen,
die nach der Wahrheit suchen, eine gewisse
Führung finden.

Diese Reise wird sich über Tausende von
Meilen erstrecken, und noch immer kommen Ein
ladungen von anderen Orten in den Vereinigten
Staaten und Kanada. Mit der Gnade von Hazoor
Maharaj Ji werde ich mein Bestes tun, um Ih
ren Wünschen zu entsprechen. Sein Name sei
gerühmt.
*

Während dieser Reise wurde ein Treffen
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zwischen Ost und West vereinbart. Die Wahl
fiel auf mich, den Osten zu repräsentieren.
Aus dem einen oder anderen Grund geschah es,
daß der Mann, der aus Frankreich entsandt
wurde, den Westen zu vertreten, nicht recht
zeitig kommen konnte. So erklärten sie: "Wir
überlassen Ihnen jetzt beides - Ost und West."
Ich sagte zu Ihnen: "Natürlich heißt es: ’Ost
ist Ost, und West ist West, und nie werden
die beiden zusammenfinden. ’ Doch es sind wir,
die das gesagt haben. Gott schuf die ganze
Welt. Sie ist das Haus unseres Vaters: Osten,
Westen, Nörden und Süden. Die ganze Schöpfung
ist das Haus Gottes. Alle Länder sind nur die
vielen Wohnungen im Haus unseres Vaters. Die
Flugzeuge haben die Entfernungen aufgehoben,
so daß die Welt kleiner geworden ist. Alle
Menschen sind gleich, mit denselben Vorrech
ten geboren. Sie kamen auf die gleiche Weise
zur Welt und haben den gleichen äußeren und
inneren Aufbau. So verehren wir alle dieselbe
Eine Kraft; wir sind alle Brüder und Schwe
stern in Gott. Das ist stets der Blickwinkel,
von dem aus die Meister die Dinge sehen."

*
Als ich das erste Mal in Amerika war, kam
ein Wissenschaftler. Er hielt lange Reden,
denen lange Diskussionen folgten; es dauerte
über fünf Stunden. Dann fragte ich ihn - ich
hatte alles gehört, was er sagte - : "Sie wa
ren in der Lage, Energie zu .erzeugen, doch
ist es Ihnen auch möglich gewesen, ein Gramm
Bewußtsein hervorzubringen?" Er sagte: "Nein."
Damit hatte er recht. Dann fragte ich ihn:
"Sehen Sie, zwei halbe Brote ergeben einen
ganzen Laib; können hundert Toren zusammen
einen Weisen ausmachen?" - "Nein", sagte er.
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"Im Bereich der Energie haben Sie so viele
Erfindungen, aber nichts dergleichen hinsicht
lieh des Bewußtseins." Dann fragte ich ihn
weiter: "Haben Sie Materie analysiert? Und
was fanden Sie?" Er antwortete: "Es waren
Elemente." Dann wollte ich wissen: "Haben Sie
die Elemente analysiert?," - "Ja." - "Was er’gab dies?" Seine Antwort: "Wir fanden Atome."
Wiederum fragte ich ihn: "Ist es Ihnen gelun
gen, ein Atom zu analysieren?" - "Ja." - "Was
entdeckten Sie?" Er sagte: "Eine Bahn, auf
der sich etwas mit hoher Geschwindigkeit
ständig kreisend bewegte." - "Was nahmen Sie
noch wahr?
- "Einen Ton." Seht ihr? Nun ha
ben sie dort auch Licht gefunden. - Schließ
lich war er zufrieden. Die Leute, welche die
se Unterhaltung mithörten, meinten, daß er
bestimmt nicht am nächsten Tag für die In
itiation kommen würde. Doch er war der erste,
der kam, und er hatte die höchste Erfahrung
(von all denen, die zur Initiation kamen).

Bei meiner ersten Reise in den Westen im
Jahre 1955 war ich in Los Angeles. Während
der Morgenmeditation war ein blinder Arzt da.
Er durfte mitmeditieren und sah Licht. Die
Meister geben den Blinden Licht. In den Augen
der Meister sind wir alle blind. Sie sehen,
daß unser drittes Auge nicht geöffnet ist.
Kabir sagt: "Ich sehe, daß alle blind sind."
Wer ist nicht blind? Der das Licht Gottes in
nen sieht - dessen drittes Auge geöffnet ist.
Versteht ihr jetzt genau, was ich sagen will?
Wenn Meister kommen, überfluten sie die Welt.
Ihre Ausstrahlung fließt in Strömen, und die
ganze Welt wird mit dem "Wasser des Lebens"
überflutet.
*
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Als ich Amerika verließ, böten mir Leute
Tausende von Dollars an, aber ich lehnte ab.
Sie sagten: "Warum? Es ist für die Verbrei
tung der Mission hier." Dann erklärten sie:
"Es wäre viel besser gewesen, wenn Ihr unsere
Dollars anstatt unsere Herzen mitgenommen
hättet."
*

Ich muß auch nach England fliegen. Dort
ist ein Programm von vierzehn Tagen vorgese
hen, und einige Menschen aus Deutschland er
warten mich. Danach muß ich nach Indien zu
rückkehren. Ich würde gerne noch bleiben,
aber ich habe viele Schafe zu hüten.
*
In London erhielten zwei Kinder von unge
fähr sieben oder acht Jahren die Initiation
für das Hören. Ich fragte sie: "Was wünscht
ihr euch?" - "Wir möchten Meister werden",
sagten sie. "Nun gut", sagte ich, "ihr seid
auf den Weg gestellt, schreitet fort und ver
vollkommnet euch,, dann mögt ihr zu Meistern
erwählt werden." Gott sucht ständig nach dem
Menschen, der schon Mensch ist, damit sein
Werk fortgeführt wird. Wir brauchen nicht
darum zu bitten. Gott wählt den, der sich für
die Aufgabe eignet. Es ist sinnlos, danach zu
verlangen oder sich darum zu bewerben, denn
die Entscheidung liegt nicht in menschlicher
Hand.

*
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Zweite_Weltreise
Auf dieser Reise hatte ich drei Hauptzie
le. Das wichtigste Ziel war natürlich ein
spirituelles. Wie ihr wißt, ist der höchste
Zweck des menschlichen Lebens, Gott zu erken
nen. Die Menschen treiben in den Atheismus
ab, weil sie keine Ersthanderfahrung von Gott
erhalten haben und ihnen die äußeren Formen
und Rituale nichts bedeuten. Sie erklären,
daß es Gott nicht zu geben scheint. Sie stel
len fest, daß diejenigen, die der einen oder
anderen Religion angehören, nicht nach dem
leben, was ihre Schriften verkünden. So zei
gen die Menschen auf sie und sagen: "Wozu
braucht man Gott, wenn die Gottliebenden ein
solches Leben führen?" So ist ein Gottmensch
oder Meister, der sie mit der wirkenden Got
teskraft verbinden kann, das Gebot der Stun
de, damit sie selbst bezeugen können, daß es
Gott gibt. So war das erste Ziel meiner Welt
reise, die Menschen, die Gott suchen, mit
Gott in Verbindung zu bringen; und durch die
Gnade meines Meisters, Baba Sawan Singh Ji,
wird diese Erfahrung von Gott allen gegeben.
Wer immer kam, wurde auf den spirituellen
Pfad gestellt. Sie erhielten eine innere spi
rituelle Ersthanderfahrung vom Licht und Ton
Gottes, um damit beginnen zu können; und die
dem Pfad mit dem rechten Ernst folgen, machen
Fortschritte.
Das zweite Ziel der Reise war, alle Kinder
Gottes zusammenzubringen. Wir sind alle Kin
der Gottes, ob wir nun der einen oder anderen
Religion, dem einen oder anderen Land angehö
ren - das ist nicht entscheidend. Wir brau
chen nicht unsere Religion, unsere äußeren
Formen und Rituale zu ändern, aber wir müssen
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die Einheit erkennen, die schon besteht,
wenngleich wir sie vergessen haben. Ich bin
Menschen begegnet, die in ihren eigenen engen
Kreisen für dieses Ziel arbeiteten. Ich er
klärte ihnen: "Laßt uns eins sein in unseren
Bemühungen. Der eine leistet hier etwas, der
andere dort. Wie wäre es, wenn wir uns alle
zusammensetzten?" Bedauerlicherweise sind wir
über die Religionen anderer nicht gut infor
miert. Wir wissen nur etwas über unsere eige
ne Geistesschule. Alle Schriften bezeugen
diese grundlegende Einheit. Durch ein ver
gleichendes Studium der Religionen werdet ihr
überall dieselbe Wahrheit finden.
Das dritte Ziel meiner Reise war, die re
ligiösen, politischen und gesellschaftlichen
Oberhäupter zu erreichen, da sie es sind, die
viele Menschen führen. Wenn sich ihr Blick
winkel ändert und sie wahre Theisten werden,
werden auch andere Gott näher kommen. Ein
wahrer Theist ist einer, der Gott sieht, des
sen inneres Auge offen ist, um Gott zu sehen.
Er sieht Gott überall, so wie ich euch sehe
und ihr mich.

*
In Rom hatte ich eine Begegnung mit Papst
Paul (VI.). Es war ein offenes Gespräch. Auch
hatte ich eine lange Unterredung mit weiteren
Vertretern des Vatikans, besonders dem Ver
antwortlichen für die Beziehungen der Kirche
mit nichtchristlichen Religionen. Danach wur
de in den Zeitungen Irlands angekündigt, daß
die Kirche vorhabe, eine Konferenz aller Re
ligionen einzuberufen. So ist dies das Werk
Gottes, mit der Gnade meines Meisters.

*
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Ich hatte Gelegenheit, mit politischen
Führern verschiedener Überzeugungen zusammenzukommen, und immer wieder legte ich Nach
druck auf den Grundsatz "Leben und leben las
sen". Gott habe so viele seiner Kinder in ih
re liebevolle Obhut gegeben, und es sei ihre
Pflicht, ihnen so gut sie nur kpnnten zu die
nen. Wenn ein Land aus dem einen oder anderen
Grund nicht ausreichend für das Wohl seiner
Menschen sorgen und ihre berechtigten Bedürf
nisse nicht befriedigen könne, sollten sie
zulassen, daß andere ihre helfende Hand rei
chen. Warum Gewalt anwenden und das Blut von
Millionen seiner Geschöpfe vergießen? Durch
die Gnade Gottes half das rechtzeitige Erken
nen dieser grundlegenden Wahrheit bei zwei
Gelegenheiten tatsächlich, eine Krise zu ver
hindern, als die Dinge schon aus der Hand zu
gleiten drohten. Noch von einem dritten Ort
bekam ich einen Hilferuf. Ich führe euch die
se Fakten nur deshalb vor Augen, um die Wich
tigkeit spiritueller Einheit zu betonen, wel
che der einzige Ausweg aus unseren gegenwär
tigen Schwierigkeiten ist, da sie uns befähi
gen wird, einander näherzukommen und unsere
Probleme zu lösen.
*

Der Weg zurück zu Gott führt allein über
die Liebe. Dies ist die grundlegende Lehre
aller Meister, die in der Vergangenheit ka
men. Wenn wir Gott lieben, müssen wir - da
Gott in allen ist - alle, lieben. Wenn sich
das Selbst nicht soweit ausdehnt, daß es die
ganze Schöpfung Gottes umfaßt, kann es keinen
dauerhaften Frieden geben.
*
(Teil III folgt in Heft III/94:
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ER KAM, UM UNS ZU SATSANGIS ZU MACHEN

Wir haben uns heute zum Gedenken an Hazoor
Sawan Singh Ji Maharaj versammelt. Es wurde
festgestellt, daß wir immer, wenn wir in lie
bevollem Gedenken an ihn sitzen, eine kühle
Brise erhalten. Und heute haben wir eine wohl
tuende Brise.
0 mein Lieber, suche deinen Geliebten,
denn Sawan ist gekommen.
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Wenn deine Aufmerksamkeit woanders ist,
solltest du immer Tränen der Reue weinen.

Hazoor kam und gab uns einen Schimmer des
göttlichen Lichts. Große Seelen kommen mit ei
ner bestimmten Mission und gehen, nachdem sie
diese erfüllt haben. Einmal an einem Winter
abend zwischen neun und zehn Uhr waren Dr. Ju
lian P. Johnson, ein amerikanischer Schüler,
und ich bei Hazoor. Dr. Johnson fragte Hazoor,
ob es für einen Sikh (Schüler) ratsam sei, zu
seinem Meister zu beten. Hazoor sagte, daß das
bloße Leben eines Schülers vom Gebet abhänge.
Da er schwach und hilflos ist, ist das Gebet
die einzige Waffe, die ihm als Rüstzeug bleibt.
Einer, der hilflos ist, sucht immer den Schutz
eines mächtigen und kompetenten Menschen.
Worum sollte ein Schüler beten? Der Mensch
ist ein dreifältiges Wesen, das Körper, Gemüt
oder Intellekt und Seele umfaßt. Wir sind alle
Mikro-Götter. Die Seele ist von Gottes Wesen.
Nur die Seele kann Gott erkennen.

Hazoor zeigte uns während seines irdischen
Aufenthalts das göttliche Licht, bevor er uns
physisch wieder verließ. Es sieht aus, als wä
re er gegangen, doch er ist immer mit uns. Die
Meisterkraft - ihr mögt sie Gotteskraft oder
Christuskraft nennen - stirbt niemals. Sie
unterliegt nicht Geburt und Tod. Indem sie
sich in verschiedenen menschlichen Polen mani
festiert, führt sie die Menschheit auf einen
rechten Pfad. Durch die Offenbarungen solch
großer Seelen entwickeln die Menschen den
Glauben an Gott.
Hazoor war die personifizierte Wahrheit.
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Er

kam, um uns zu Satsangis zu machen, zu sol
chen, die mit der Wahrheit verbunden sind. Die
Seele ist die Wahrheit und das Wesen Gottes.
Gott ist unsterblich und so auch unsere Seele.
Nur durch die ständige Gemeinschaft der Seele
mit dem Gemüt und den Sinnen ist sie schwach
geworden, denn man wird in einem großen Ausmaß
durch den Umgang, den man pflegt, beeinflußt.

Der Herr ist in uns allen gegenwärtig;
kein menschliches Herz ist ohne ihn.
Gesegnet ist der menschliche Pol,
wo er offenbart ist.
Gurbani
Gott ist die uns kontrollierende Kraft. Der
physische Körper ist solange von . Nutzen, wie
die Seele in ihm ist. Die Seele kann trotz der
neun Öffnungen im menschlichen Körper - Augen,
Ohren,Nasenlöcher, Mund und zwei unten nicht entkommen. Wenn wir ausatmen, bleibt der
Atem nicht außen. Eine kontrollierende Kraft
drängt ihn in den Körper zurück. Wenn sich
diese kontrollierende Kraft zurückzieht, wird
der Körper leblos. Es ist eine unendliche
Kraft, und die Seele ist ihre Essenz. Der,
welcher sich selbst verwirklicht hat, indem er
seine Seele aus den Krallen des Gemüts und der
Materie befreite, wird das Sprachrohr’ Gottes.
Wer sind wir? Wir haben Gott in uns. Wir sind
alle Mikro-Götter. Nur durch das Ausfließen
unserer Seele auf die Ebene des Gemüts und der
Sinne sind wir herabgesunken. Wenn wir den
sinnlichen Vergnügungen entsagen und unsere
Aufmerksamkeit auf die uns kontrollierende
Kraft richten, werden wir bestimmt ihr Sprach
rohr .
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So kam Hazoor, um uns zu Satsangis zu ma
chen. Ihr mögt denken, warum die höchste Wahr
heit, wenn sie in uns allen ist, die Seele
nicht emporzieht. Das ist ohne Zweifel eine
logische Frage. Wenn ein Stück Eisen mit Rost
oder Staub bedeckt ist, wird es von einem Ma
gneten nicht angezogen. In dem Moment, wo das
Stück Eisen gereinigt ist, zieht es der Magnet
sofort an. Gleichermaßen haben wir uns durch
die schlechte Verbindung mit den sinnlichen
Vergnügungen, die unsere Seele die ganze Zeit
aufrechterhält, verunreinigt. Wenn wir fähig
sind, die Seele von den Sinnesfreuden zu be
freien, können wir das Sprachrohr Gottes wer
den .
Hazoor war personifizierte Wahrheit, und er
kam, uns die Wahrheit erkennen zu lassen. Gott
ist das Höchste und der Herr von allem - 'dhar
ma' (Glauben oder Religion), 'artha' (Wohl
stand), ’kam' (Wunsch) und 'moksha' (Erlösung)
Was immer ihr ernsthaft von ihm erbittet, wird
euch gegeben. Im heiligen Koran steht: "Gott
hat gesagt, daß einem Menschen gewährt wird,
worum immer er bittet." Andere große Seelen
haben ebenfalls gesagt: "Der Herr, der Wohltä
ter, befahl: Laßt die Kinder bitten, und es
wird gegeben." Worum immer wir ernsthaft bit
ten, das erhalten wir. Aber Hazoor kam, uns
eine einzigartige Gabe zu verleihen. "Der Mei
ster ist der größte Wohltäter." Er gibt uns
das Kapital der inneren spirituellen Verbin
dung, das kein anderer geben kann. So war Ha
zoor ein Satguru, eine Verkörperung der Wahr
heit. Diese Meisterkraft führt u,ns weiterhin.

In den USA hielt ich am Weihnachtstag eine
Ansprache darüber, daß "Christus vor Jesus
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lebte." Christus ist die Gotteskraft. Wenn sich
diese in einem menschlichen Pol offenbart, ist
sie als Jesus bekannt. Dieselbe Kraft offen
bart sich zu verschiedenen Zeiten über ver
schiedene menschliche Pole - wie Guru Nanak,
Baba Jaimal Singh, Hazoor Sawan Singh Ji. Die
großen Seelen stehen über, dem Zyklus der See
lenwanderung .
Wir alle haben einen göttlichen Funken. Ha
zoor pflegte zu sagen, daß der Meister nichts
von außen hinzugibt. Er zeigt uns den Weg zu
unserem letzten Ziel. Aber nicht nur das; er
erklärt uns, wie wir die innere Verbindung
durch Zurückziehen von den Ebenen des Intel
lekts und det Sinne
bekommen können. Diese
größte Gabe kann nur ein Heiliger geben. Nur
eine solche Seele ist qualifiziert, ein Heili
ger genannt zu werden. Hazoor hatte die Fähig
keit, uns aus dem Netz des Gemüts und der Ma
terie zu befreien und unsere Seele nur durch
einen Schimmer seiner Gnade über das Körper
bewußtsein zu erheben:
Nur der allmächtige Meister
kann die Seele emporziehen.

Soamiji

Mit ein wenig Übung kann jeder eine religi
öse Ansprache halten oder esoterische Methoden
erklären. Aber eine praktische spirituelle Er
fahrung zu vermitteln ist das Werk eines kom
petenten Meisters. Hazoor offenbarte die Wahr
heit in uns. Wer war er wirklich? "Nur ein
Gottmensch kann einen Gottmenschen wirklich
verstehen." Ob er wohl die Verkörperung Gottes
oder Gott selbst war? War er einer von beiden
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oder beide in einem? Dies liegt über unserem
Fassungsvermögen. Wir konnten ihn nur in dem
Ausmaß erkennen, wie er sich uns offenbarte.
Manchmal offenbarte er sich den Menschen auf
verschiedene Weise. Einige der Begebenheiten
sind wohlbekannt. Es ist nichts Ungewöhnliches
daran. Dieselbe Gotteskraft ist noch am Werk.
Sie ist sehr stark in uns und beschützt uns.
Einmal hielt Madame Blavatsky, die berühmte
Theosophin, eine Ansprache in Lahore. Sie
sprach über etwas, das die menschliche Intel
ligenz zu übersteigen schien. Sofort unter
brach sie jemand und sagte: "Madame, alles,
worüber Sie gesprochen haben, ist leeres Ge
schwätz. Es ist so unmöglich wie ein Blumen
regen von oben." Madame Blavatsky erwiderte:
"Glauben Sie, daß das unmöglich ist?" Gleich
darauf regnete es Blumen. Zu den erstaunten
Zuhörern sagte sie dann: "Dies ist auch in
Übereinstimmung mit den Gesetzen der Natur,
die Ihnen noch verborgen sind."

In meiner Schulzeit sah ich einen Mann, der
Kunststücke in Hypnose zeigte. Er hypnotisier
te einen kleinen Jungen und forderte die Zuhö
rer auf, in irgendeiner Sprache Fragen zu stel
len, und der Junge beantwortete sie in der
gleichen Sprache. Shri Har Kishan Ji, der ach
te Guru der Sikhs, war ungefähr neun Jahre alt,
als ihn ein Priester fragte: "Wie kommt es,
daß dein Name beides beinhaltet, Hari (Gott)
und Kishan (Lord Krishna)? Wenn du wirklich so
groß bist, wie Hari und Kishan waren, fordere
ich dich auf, mit mir im Auslegen der Shastras
(Schriften) in Sanskrit zu konkurrieren." Guru
Hari Kishan Ji rief einen ungebildeten Wasser
träger herbei, der zufällig des Weges kam. Der
Guru berührte dessen Schulter mit einem Stock
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und bat ihn, mit dem gelehrten Priester zu de
battieren. Der Wasserträger interpretierte die
Sanskrit-Shastras mit solch einem grundlegen
den Wissen, daß der Priester verblüfft war und
den Guru um Vergebung bat. Diese Ereignisse
erscheinen ungewöhnlich, aber sie sind keine
Wunder. Sie geschehen in Übereinstimmung mit
den Gesetzen der Natur, die uns nicht bekannt
sind. Sie sind im Leben großer Seelen nichts
Außergewöhnliches.

Shamas-i-Tabrez wollte, daß ein toter Kör
per im Namen Gottes lebendig würde. Es hatte
keine Wirkung. Aber als er den Toten in seinem
eigenen Namen bat, aufzustehen, wirkte das so
fort, und in dem toten Körper begann noch ein
mal das Leben zu pulsieren. Maulana Rumi sagt:
"Ein Gottmensch hat die Macht, ein Pfeilge
schoß auf halbem Wege selbst vom Himmel zu
rückzuholen. ’’
Für die großen Seelen sprechend,
fragte Maulana Rumi: "Beanspruchen sie, Gott
ebenbürtig zu sein?" Er selbst antwortete:
"Nein, sie sind die geliebten Kinder Gottes.
Alle Handlungen eines liebevollen Kindes wer
den vom Vater gewürdigt." Große Seelen sind
fähig, alles zu tun, denn es ist tatsächlich
die Gotteskraft, die im Gewand eines Meisters
über den menschlichen Pol wirkt.

Hazoor kam hierher, um die Menschheit mit
der Wahrheit zu vereinen. Um diese Mission zu
erfüllen, gewährte er uns ein Kapital der in
neren Verbindung. Dieses Anfangskapital muß
entwickelt und nach und nach vermehrt werden.
Man erreicht das Ziel nicht am allerersten Tag
der Initiation. Der Zeitfaktor ist notwendig.
Wo die weltlichen Philosophien enden, dort be
ginnt die Religion.
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Nach der Initiation sollte ein spiritueller
Aspirant sein Leben gemäß den Instruktionen
des Meisters formen. Die Grundsätze, die euch
in den Satsangs (heiligen Versammlungen) er
klärt werden, sollten in die Praxis umgesetzt
werden. Einer, der Nicht-Verletzen in Gedanken,
Worten und Taten beachtet, ist wirklich ein
großer Mensch. Denkt daran, daß Taten beredter
sind als Worte. Wenn ihr es euch zur Gewohn
heit macht, die Wahrheit zu sagen, werden es
die Leute um euch ebenfalls tun. Gedanken sind
machtvoller als Worte und selbst stärker als
Taten. Wir sind bewußte Wesen, und Gott ist
überbewußt. Wir sind das Selbst, und Gott ist
das Überselbst, ein wahrer Ozean allen Bewußt
seins, während wir nur ein Tropfen davon sind.
Gott ist die höchste Kraft und imstande, Mil
lionen Brahmands (spirituelle Regionen) zu
schaffen. Wenn wir vom Wesen jener mächtigen
Kraft sind, können wir dann nicht einmal eine
Stadt schaffen? Sicherlich können wir das.
Große Seelen mahnen uns immer, daß wir MikroGötter sind, aber in völliger Unwissenheit
über unser eigenes Selbst.

Einer, dessen praktisches Leben beispiel
haft ist, ist mein wahrer Schüler.
Er ist wie mein Meister, und ich
bin bereit, sein Ergebener zu sein.
Gurbani
Das Verhalten eines disziplinierten Initi
ierten sollte die Größe seines tugendhaften
Meisters widerspiegeln. Während der MoslemPeriode in Indien
konnte man sicher sein, daß
ein Sikh, wenn immer er als Zeuge vor Gericht
geladen wurde, nicht log. Gleichermaßen war es,
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wenn irgendeiner von Hazoors Schülern vor ei
nem Gericht zu erscheinen hatte; seine Aussage
wurde nie angezweifelt, nur weil er ein Schü
ler Hazoors war. Eure Handlungen, sollten be
weisen, daß ihr ein wahrer Ergebener einer
großen Seele seid.

Ein unwürdiger Schüler macht seinem
Meister einen schlechten Namen.

Zu einer großen Seele zu gehen und nicht
seinen Lehren zu folgen bedeutet, ihn zu er
niedrigen. Christus sagte: "Liebet einander,
damit die Menschen erkennen, daß ihr meine
Jünger seid und einer heiligen Gemeinschaft
angehört." Wir sind ohne Zweifel stolz auf die
große Seele, die uns initiierte. Aber ist sie
auch stolz auf uns? Einer, der nach seines
Meisters Anweisungen lebt, ist ein wahrer
Schüler. Große Seelen sagen immer, daß ein
Gramm Praxis mehr wert ist als Tonnen von
Theorie. Bloßes theoretisches Wissen ohne Pra
xis ist von keinem Nutzen. Sheikh Sadi hat er
klärt, daß ein gelehrter, aber nicht prakti
zierender Mensch wie ein mit einer Menge Bü
cher beladenes Tier ist. Guru Arnar Das wurde
einmal über das Schicksal solcher nichtprakti 
zierender Menschen gefragt. Er antwortete, sie
seien wie ein Löffel, der im Pudding steckt,
aber keinen Geschmack davon hat. Das ist das
Schicksal jener, die sich immer mit intellek
tuellem Streit beschäftigen. Wir wissen, wie
man anderen predigt, aber nicht, wie uns
selbst. Wir hören den großen Seelen zu, um
meistens zu vergessen, was immer sie uns sa
gen, oder um Wissen zu erlangen, was uns hel
fen kann, uns wie ein Heiliger zu gebärden.
Was ist rechtes Zuhören?
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Es bedeutet, an den Worten des
vollendeten Meisters festzuhalten.

Gurbani
Ihr werdet von den fünf Pandava-Prinzen des
Mahabharata-Epos gehört haben. Sie wurden für
ihre erste Erziehung zu Guru Dronacharya ge
schickt. Die erste Lektion, die sie vom Guru
bekamen, war, die Wahrheit zu sprechen. Am
nächsten Tag fragte der Guru, ob sie ihre Auf
gabe gelernt hätten. Alle außer Yudhishtra be
jahten. Yudhishtra war überhaupt nicht aufge
taucht. Dem Guru wurde mitgeteilt, daß Yu
dhishtra seine Lektion noch zu lernen habe.
Aus diesem Grund ging Yudhishtra einige Tage
nicht zum Guru. Erst nachdem er die Lektion im
wahren Sinne des Wortes gelernt hatte, ging er
zu Dronacharya, dem Guru, und ließ ihn ehrer
bietig wissen, daß er die Lektion gelernt ha
be. Er erklärte feierlich, daß er sein ganzes
Leben lang die Wahrheit sagen werde, und er
blieb in seinem ganzen Leben wahrhaftig. Wenn
ihr nach dem handelt, was euch gesagt wird,
genügt ein einziger Satsang für eure Erlösung.

Wir wollen das Ziel erreichen,
aber wir wissen nicht den rech
ten Pfad zu beschreiten.
Wir wissen nur, wie zu predigen,
und nicht, wie zu praktizieren.
Hazoor war ein strenger Zuchtmeister. Wir
haben vollkommenen Glauben in seine Kompetenz.
Ein einziger Gnadenblick von ihm reichte aus,
einen zu befreien. Alles, was wir jetzt hier
haben, ist zweifellos Hazoors unermeßliche
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Gnade. Er pflegte zu sagen: "Der, welcher wäh
rend des Lebens gelehrt ist, bleibt es auch
danach. Und wie könnte der, welcher jetzt ein
Analphabet ist, ein Gelehrter werden, wenn er
tot ist?"
Bharat (Indien) ist nach dem König Bharata
benannt. Er selbst war ein Asket. Er entsagte
allem und lebte in der Abgeschiedenheit, um zu
meditieren. Dort zog er ein kleines Reh auf,
nachdem dessen'Mutter gestorben war. Durch den
ständigen Umgang entwickelte Bharata eine so
herzliche Liebe zu seinem Lieblingstier, daß
er die ganze Zeit an es dachte. Eines Tages
verschwand das junge Reh. Bharata konnte die
Trennungsschmerzen nicht ertragen und starb
kurz danach. Folglich mußte er als Reh wieder
geboren werden und ist als Jar Bharata bekannt.
Wie. ihr denkt, so werdet ihr.
Der Grundgedanke der Selbstprüfung oder der
Tagebuchführung ist, unsere eigenen Handlungen
zu prüfen. Ich habe es nach reiflicher Überle
gung vorgeschrieben. Ich führte in meiner Ju
gendzeit auch ein Tagebuch. Ihr könnt eine
große Seele werden, wenn ein Räuber wie Balmik
ein großer Weiser wurde. Ein Bandit mit Namen
Udham Singh kam unter Hazoors spirituellen Ein
fluß und wurde vollkommen umgewandelt. Manche
Banditen werden auch heute noch initiiert.
Naam (das Wort) ist ein großer Segen. Bloße
intellektuelle Bildung ist, soweit es das Er
reichen der Erlösung betrifft, von keinem Nut
zen. Das hat Kabir mit deutlichen Worten ge
sagt:

Laßt euch nicht durch das Aufsagen
der Schriften, Singen von heiligen
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Versen und Hören von Predigten
forttragen. Der Weg der Heili
gen ist etwas ganz anderes. Er
kann nur durch Selbstanalyse
gefunden werden.

König Ravana war ein Gelehrter aller Veden
und Shastras. Aber trotz alledem ist er für
seine Gottlosigkeit bekannt. Und was tun wir?
Sich aufspielen und falsche Propaganda bringen
uns keineswegs unserem wahren Ziel näher. Wir
können alle täuschen, nicht aber Gott. Er ist
allgegenwärtig. Vom Zeitpunkt der heiligen In
itiation an bleibt der Meister ein ständiger
unsichtbarer Begleiter des Initiierten und
überwacht alle seine Handlungen. Der Meister
weiß alles über seine Schüler.

Deshalb ist es sinnlos, irgend etwas vor
dem Meister zu verbergen. Hazoor pflegte uns
einfache Beispiele zu geben, um uns die ver
schiedenen Aspekte der Spiritualität verständ
lich zu machen. Einmal ging Yusuf zu Königin
Sulakhan. Sie wollte ihr sinnliches Verlangen
stillen. Zuerst verhüllte sie die Gottheit,
die sie verehrte. Als Yusuf sie nach dem Grund
fragte, antwortete sie, daß sie es nicht gerne
hätte, wenn die Gottheit ihre unheiligen Hand
lungen sähe. Yusuf rief aus: "Mein Herr ist
allgegenwärtig, und keine unserer Handlungen
bleibt ihm verborgen." Hazoor pflegte zu sa
gen: "Wir zögern sogar, in der Gegenwart eines
Kindes eine unheilige Handlung zu begehen. Wie
können wir es wagen, so etwas jemals zu tun,
wenn wir erkennen, daß Gott in uns alle unsere
Handlungen sieht?" Wenn ein spiritueller Aspi
rant von einem kompetenten Meister initiiert
wurde, verläßt ihn der Meister nie mehr, bis
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er im Reich Gottes ist. Somit bringt der Mei
ster die verlorene Seele sicher zu ihrer ur
sprünglichen Heimat zurück.
Wer für den Meister die größte
Hochachtung hat und seine Gebote
hält, braucht in allen drei Wel
ten nichts zu fürchten.

Kabir

So sind wir in Ehrerbietung für Hazoor hier
und um die Wahrheit zu erkennen. Er ist immer
mit uns und gießt seine reiche Gnade aus. Um
ihn jedoch zu erkennen, ist es wesentlich, ein
reines Herz zu haben. Könnt ihr jemals vom
Herrn erwarten, daß er sich offenbart, solange
euer Herz nicht makellos rein ist? Der Herr
kann nicht erkannt werden, solange unser Herz
durch Lust, Ärger, Eifersucht, gegenseitige
Beschuldigungen etc. in Unordnung ist. Unsere
Seele schläft und ist durch diese Laster be
fleckt. Sowenig wie ein Magnet staubbedecktes
Eisen anzieht, wird Gott in uns die Seele em
porziehen, bis sie von allen Unreinheiten frei
ist. In einer solch hoffnungslosen Lage kann
nur ein kompetenter Meister zu unserer Erret
tung kommen. Dies ist in der Tat die Größe ei
ner Meisterseele. Wenn zum Beispiel ein bela
dener Esel im Morast steckenbleibt, kann er
aus eigener Kraft nicht wieder herauskommen.
Es muß ein anderer aus reinem Mitleid die La
sten entfernen und dann den Esel aus dem
Schmutz herausziehen. Wir sind ebenfalls mit
einer großen Menge von Eindrücken aus zahllosen
früheren
Geburten beladen und außerdem im
Netz sinnlicher Vergnügungen gefangen. Es be
steht kaum irgendein Unterschied zwischen uns,
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so wie wir sind, und dem beladenen Esel. Auch
wir brauchen eine barmherzige Seele, die
selbst gänzlich frei ist, damit sie die Last
von uns nimmt und uns aus unserer Notlage her
ausbringt
Nur dann werden wir fähig sein, die
Wirklichkeit zu sehen. Die Größe einer solchen
Meisterseele liegt tatsächlich über jeder Be
schreibung. Ein solcher kompetenter Meister
befähigt uns, die Wahrheit zu sehen, nachdem
er uns von den Auswirkungen früherer Eindrücke
befreit hat und indem er unsere Aufmerksamkeit
über das Körperbewußtsein erhebt.

Hazoor pflegte zu sagen, daß der Meister
seinen Initiierten bestimmt zum letzten Ziel
bringt, aber erst, nachdem er ihn von allen
Fehlern gänzlich gereinigt hat; denn niemand
will schmutzige Kleider behalten. Diese müssen
erst gewaschen und gebügelt werden. Hazoor er
wähnte oft als Beispiel, daß sich ein Wäscher
niemals weigern wird, selbst die schmutzigsten
Kleider zu waschen, weil er auf seine Fähig
keit, sie reinigen zu können, vertraut, wobei
er vielleicht ein bißchen mehr Mühe dafür auf
wendet. Die Seele ist im gegenwärtigen Zustand
wie verunreinigtes Gold. Entferne den Schmutz
von ihr, und sie wird wieder reines Gold sein.
Es ist nur eine Sache der Reinigung.
Hazoor kam, um uns im wahren Sinne des Wor
tes in Satsangis umzuwandeln. Er betonte oft,
daß der menschliche Körper der Tempel Gottes
sei und das ewige Licht in ihm leuchte. Aber
wir entweihen diesen Tempel durch alle Arten
von Unrat wie schäigehde Kost, unehrliche und
unehrenhafte Einkünfte, Falschheit, Betrug,
Verleumdung, Selbstsucht und Scheinheiligkeit.
Fleisch, Eier und Berauschungsmittel zu verzeh
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ren bedeutet, diesen Tempel zu verunreinigen.
Solche Ernährungsgewohnheiten sind dem spiri
tuellen Wachstum nicht dienlich. Deshalb soll
te unsere Nahrung rein und vegetarisch sein.
Außerdem sollte sie an einem sauberen Ort und
mit reinem Herzen zubereitet werden. In Indien
gibt es bei orthodoxen Familien noch einen
Brauch, wonach es keinem außer der Hausfrau,
die das Essen zubereitet, gestattet ist, die
Küche zu betreten. Das hilft, die Küche rein
zu halten. Heutzutage wird das Essen im allge
meinen von Dienstboten zubereitet, die aller
lei lose Reden führen, während sie die Mahl
zeiten herrichten. Das Gemüt wird durch das
Essen, das man zu sich nimmt, beeinflußt.

Ich möchte euch von einer eigenen Erfahrung
erzählen. 1921 war ich in einer Rechnungsfüh 
rungsabteilung eines indischen Regiments sta
tioniert. Ein Armeebediensteter pflegte mein
Essen zu kochen. Ich hatte ihm die strikte An
weisung gegeben, keinem zu erlauben, die Küche
zu betreten; und heilige Verse aufzusagen,
während er das Essen zubereitete. Ich hatte
die Gewohnheit, regelmäßig mitten in der Nacht
zur Meditation zu sitzen. Eines Nachts merkte
ich, daß negative Gedanken meine Meditation
störten. Ich weckte den Bediensteten auf und
fragte ihn, ob irgend jemand an diesem Abend
bei ihm in der Küche gewesen sei. Er verneinte
es. Aber er log. Wo der Schmutz schon tonnen
weise da ist, macht ein bißchen mehr nichts
aus. Aber auf einer sonst reinen Oberfläche
wird selbst ein Stäubchen Schmutz sichtbar.
Ein ethisches Verhalten und feine Diät sind
somit S'chrittsteine zur Gottverwirklichung.
Der Hauptgrund, weshalb ich dem Führen des Ta
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gebuches so große Bedeutung beimesse, ist,
sich seiner Schwächen bewußt zu werden. Wir
sprechen nur davon, daß Ahimsa (Gewaltlosig
keit) die wahre Religion ist, aber wir beach
ten es nicht im Geiste. Das Ergebnis ist, daß
wir Ihn, der alles sieht, betrügen. Wie können
wir dann seine Gnade erwarten?

Gesegnet sind, die reinen Herzens sind,
denn sie werden Gott schauen.

Ein reines Herz ist deshalb ein Muß, wenn
wir Gott erkennen wollen. Alle Schriften und
großen Seelen zeigen nur zwei Wege, um das
letzte Ziel zu erreichen. Diese sind die Art
der Lebensführung und der Religion. Nun, was
ist Religion? Es ist das gleiche wie die höch
ste Wahrheit, die Kraft Gottes zu erkennen,
welche die ganze Schöpfung hervorbringt und
sie erhält.

Die Lebensweise ist deshalb unser erster
Schritt. Es bedeutet, sich die Gewohnheit der
Wahrhaftigkeit in allen ihren Aspekten einzu
schärfen. Das Beachten der Keuschheit ist
ein weiterer Punkt. Keuschheit ist Leben und
sollte in Gedanken, Worten und Taten befolgt
werden. Die wahre Bedeutung der Ehe ist, einen Lebenspartner zu haben, der eine m unter
allen Umständen - in Freude und Leid , in
Reichtum und Armut - beisteht. Beide sollten
im Streben nach Gottverwirklichung Zusammen
arbeiten.

Wir sollten alle lieben und keinen hassen,
denn die ganze Schöpfung ist seine Offenbarung. Und dann sollten wir selbstlos dienen.
Ahimsa (Nicht-Verletzen ) ist somit das höch
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ste 'dharma'

(Religion)

Wenn du deinen Geliebten finden willst,
verletze keines Menschen Gefühle.

Farid
Maulana Rumi sagt: "Du magst dir Berau
schungsmittel erlauben oder soweit gehen, den
heiligen Koran zu verbrennen oder gar die heilige
Kaaba in Brand setzen, aber verletze nieman
des Gefühle."

Laßt uns die Lebenspraxis von Hazoor be
trachten. Er heiratete vor dem 25. Lebens
jahr, doch seine Frau starb, bevor die Ehe
vollzogen wurde. Nach 25 Jahren völligen Zö
libats heiratete er wieder. Er pflegte selbst
zu erzählen, daß er mit seiner Familie wäh
rend seines ganzen Lebens insgesamt nicht
mehr als 6 Monate zusammen war. Ihr könnt
euch vorstellen, was für ein diszipliniertes
Leben er führte. Hazoors Lebenspraxis sollte
uns die Augen öffnen. Sein gesamtes Einkommen
übergab er Baba Jaimal Singh Ji Maharaj. Davon
sandte Babaji Geld an Hazoors Familie. Er
ging nur in seine Heimatstadt (wo Hazoors Fa
milie lebte), wenn Babaji es von ihm wünsch
te. Viele Male wurde er gefragt, wie es mög
lich sei, daß er Familie habe und gleichzei
tig ein Heiliger sein könne. Darauf antworte
te er immer, daß er seit der Zeit, da ihm das
spirituelle Werk übertragen wurde, aufgehört
habe, Familienvater zu sein. Alle Heiligen
haben gesagt, daß einer, solange er Familie
hat, kein Heiliger sein kann.
Das Beachten der Keuschheit ist ein großer
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Segen, und Hazoor legte immer größten Wert auf
die Keuschheit. Selbst im Alter von 90 Jahren
war seine Stimme wie die eines Löwen. Zu je
ner Zeit gab es noch keine Lautsprecher, doch
er konnte, wenn er eine Satsang-Ansprache
hielt, aus weiter Entfernung gehört werden.
Göttliches Wohlwollen lag auf seinem .liebe
vollen Gesicht. Das kam hauptsächlich durch
sein striktes Beachten eines Lebens höchster
Moral und Reinheit.

Hazoor hatte viele Tugenden, die wir ganz
besonders in unserem gegenwärtigen Zustand
der Verblendung und Mutlosigkeit brauchen.
Hazoor hatte immer ein heiteres und freundli
ches Wesen. Er hatte alles Lächeln auf seinem
immer strahlenden Gesicht. Jene, die ihn ge
sehen haben, wissen, daß er für seine Kinder,
wie wir es sind, unermeßliche Liebe hatte. Er
blickte so liebevoll und milde, wie Eltern es
tun, die ihre Kinder nach einer langen Tren
nung wiedersehen. Sein Glück und seine Zunei
gung waren vielleicht größer als die von
wirklichen Eltern. Die Liebe für seine Kinder
war weit umfassender als die Liebe, die Hun
derte von Vätern und Müttern für ihre Kinder
haben. Ein einziger lebenspendender Blick
von ihm konnte uns auf große Höhen erheben.
Die- Augen sind die Fenster der Seele. Söamiji
sagt: "Diese Augen sind die Fenster, die sich
zur Wohnstatt Gottes öffnen." Wenn immer sich
jemand in Verehrung vor ihm beugte, pflegte
er zu sagen: "Es bringt nichts, sich vor mei
ne. Füße zu legen. Man kann mich durch meine
Augen sehen. "

Hazoor erzählte uns, daß er keine Spur von.
Kummer in sich hatte, als sein Sohn starb,
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denn er dachte, daß die abgeschiedene Seele
ein heiliges, ihm von Gott anvertrautes Gut
war, das Er nach seinem Willen zurücknehmen
konnte. Diese Dinge sind ganz üblich im Leben
großer Heiliger. Heiterkeit war eine der vie
len Tugenden Hazoors. Das ist eine Sache,
die wir aus seinem Leben zu lernen haben.
Eines der leuchtendsten Merkmale in Ha
zoors Biographie ist die Beachtung von Ent
haltsamkeit und Keuschheit. Wir verlieren
diese wesentliche Tugend. Gott allein weiß,
wie die Zukunft sein wird, wenn die heutige
Tendenz äußerster Gleichgültigkeit gegenüber
den moralischen Werten anhält.
Habt ihr je darüber nachgedacht, woher die
Sinne ihre Kraft nehmen? Von nichts anderem
als der Seele. Newton war an einem Straßen
rand damit beschäftigt, ein mathematisches
Problem zu lösen, und als eine laute Kapelle
nahe an ihm vorbeizog, bemerkte er es nicht.
Jemand fragte ihn, ob eine Kapelle des Wegs
gekommen sei. Er antwortete, daß er es nicht
wisse. Seine Aufmerksamkeit war in dem Augen
blick mit der Lösung des mathematischen Pro
blems beschäftigt. Oftmals geschieht es, daß
wir nicht, einmal einen lauten Ton hören, weil
unsere Aufmerksamkeit auf einen anderen Punkt
gerichtet ist. Unsere Aufmerksamkeit oder
Seele ist somit die treibende Kraft unserer
äußeren Sinne.
Einer, dessen inneres Selbst vor Wonne
überfließt, wird fröhlich sein und liebevoll
sprechen. Wes das Herz voll ist, des geht der
Mund über. Immer, wenn Hazoor lachte, war es
ein wirkliches und herzliches Lachen. Jene,
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die ihn. lachen sahen, waren in der Tat begün
stigt. Dieses fröhliche und lebenspendende
Lachen Hazoors kann niemals vergessen werden.
Die großen Seelen erfüllen die ,ganze Atmo
sphäre mit ihrer Ausstrahlung. Schon durch
einen Gedanken einer so großen Seele fühlen
wir uns erhoben. Nach der Teilung Indiens
1947 mußte eine große Anzahl von Menschen aus
Pakistan auswandern. Einige von ihnen konnten
den Schock, alles in Pakistan zurücklassen zu
müssen, nicht ertragen und starben kurze Zeit
darauf. Es war wirklich schwer, sie zu trö
sten. Aber jene, die zu Hazoor kamen, spürten
sofort eine lindernde Wirkung durch seine ge
ladenen Worte. Seine einfache Sprache: "Nun,
seid nicht bekümmert" genügten, ihnen Trost zu
bringen. Wer immer zu ihm ging, war von sei
nen liebevollen und milden Worten berührt. Gü
tige Worte kosten nichts.

Gütige Worte, mit Demut gesprochen, sind
der Wesenskern aller Tugenden. Er war ein
wirklich kompetenter Meister und doch von De
mut erfüllt. Es ist richtig, daß Demut die
wahre Zierde der Heiligen ist. Dies sollte
eine große Lektion für uns sein. Hafiz sagte:
"Güte und Achtung für Freunde und Feinde
bringt Segen in beiden Welten." Denkt von
niemandem schlecht, selbst nicht von euren
Feinden. Hazoor schrieb mir einmal: "Mein
Lieber, Unbequemlichkeit im Leben ist der Be
sitz der Heiligen." Um den Punkt zu erläu
tern, führte Hazoor einen Urdu-Vers an: "In
dem Augenblick, da ich zu lieben bestimmt
war, wurden Seufzer als Barschaft und die
Wüste als Eigentum gegeben." Haz,oor setzte
den Brief fort: "Zum Satsang kommen Menschen
aller Art. Es gibt welche, deren Herz vor
Liebe und Hingabe überfließt und die bereit
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sind, alles zu opfern - Körper, Intellekt und
Wohlstand. Und es gibt solche, die sich nur
in Lippenbekenntnis und Verleumdung ergehen.
Sie sind immer zu Kritik und übler Nachrede
bereit." Hazoor fügte hinzu: "Aber unsere
Pflicht ist, alle zu lieben. Wenn sie ihre
üblen Wege nicht aufgeben, warum sollten wir
von unseren edlen Wegen ablassen?" Dieser
Brief ist bis jetzt der Notanker in meinem
Leben gewesen und wird immer ein leitender
Grundsatz meines Lebens bleiben.

Man sollte Nicht-Verletzen in Gedanken,
Worten und Taten befolgen. Handlungen wirken
sich stärker aus als Worte, und unsere Gedan
ken haben einen noch größeren Einfluß auf un
ser Tun.
Niemand kann sich in Gegenwart von
Demut und Wunschlosigkeit hervortun.
Guru Arjan

Der Zweck unseres Lebens ist, ein Satsangi
zu werden - eine Verbindung mit der Wahrheit
zu bekommen. Wenn wir diese Stufe erreichen,
werden wir immer zufrieden und glücklich ge
genüber der ganzen Schöpfung sein. Der Samen
ist die Essenz unseres Körpers. Er ist die
treibende Kraft, eine lebendige Flüssigkeit.
Je mehr wir davon im Körper haben, desto ge
sünder werden wir sein. Einer, der Keuschheit
praktiziert, ist groß und mutig genug, Hun
derten von Menschen alleine gegenüberzutreten.
Wenn ein solcher Mensch spirituelles Ver
ständnis hat, ist er wirklich eine große See
le. Jene, denen es an dieser wesentlichen Ei
genschaft mangelt, sind unfähig für irgendei
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nen nennenswerten Fortschritt. In den Shastras
(Hindu-Schriften) steht geschrieben, daß es
dem Tode gleichkommt, auch nur einen Tropfen
Samen zu vergeuden. Ihn zu behalten bedeutet
Leben. Guru Nanak hat ebenfalls gesagt: "Wer
immer den Samen verliert, verliert alles.'’
Wir sollten unser Leben nach den Schriften
umformen. Wie schon erklärt, ist der Sinn der
Ehe, einen Kameraden zu haben, der mit einem
im Leben durch dick und dünn geht. Beide
sollten danach streben, das höchste Ziel zu
erreichen. Zeugung ist nur ein unbedeutender
Aspekt des ehelichen Lebens. Von der Empfäng
nis bis zu der Zeit, da das Kind durch die
Milch der Mutter genährt wird, sollte absolu
te Enthaltsamkeit beachtet werden. Wenn also
einmal die Empfängnis stattgefunden hat,
sollte eine Unterbrechung von zwei oder mehr
Jahren in der sexuellen Beziehung sein. So
schreiben es die Schriften vor. Wenn einer
auf diese Weise zwei oder drei Kinder hat,
wird er als keuscher Mensch angesehen.
Christus sagte: "Ehemänner sollten ihre
Frauen so lieben,wie Christus die Gemeinde
liebte." Christus sagte weiter: "Wenn ihr be
tet, liebt den Herrn, als ob ihr niemals eine
Frau gehabt hättet." Dies sollte unser höch
stes Vorbild sein. Tulsi Sahib ist noch wei
tergegangen, wenn er sagte: "Wenn ihr euch
Wahrhaftigkeit und Demut zu eigen gemacht
habt und alle Frauen als eure eigene Mutter
betrachtet und ihr dann noch immer nicht Gott
erkannt habt, werde ich, als Diener Gottes,
für euch Bürge stehen." Der Prophet Mohammed
sagte ebenfalls:"Wenn ihr die beiden Sinnes
organe, nämlich das eine zwischen den Lippen
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und das andere zwischen den Schenkeln, unter
Kontrolle habt, werde ich für euch Bürge ste
hen im Reich des Herrn."

Einer großen Seele zu gedenken heißt, ihre
Lehren zu einem Bestandteil unserer Lebens
praxis zu machen. Bloßes Lippenbekenntnis ist
von keinem Nutzen. Wenn wir praktizieren,
wird Segen herabgerufen. Wir sollten eine
Lektion aus Hazoors Leben lernen. Wir sind
hier zu seinem Gedächtnis, und von diesem Tag
an sollten wir uns dafür entscheiden, ein
frommes und diszipliniertes Leben zu führen.
Wir sollten uns durch das Führen eines Tage
buches regelmäßiger Selbstprüfung unterzie
hen. Ihr müßt lediglich keusch werden, und
ihr werdet erleben, daß ihr übernatürliche
Kräfte der Wahrnehmung
und die Vorherkennt
nis weltlicher Ereignisse entwickelt. Und
wenn ein keusches Leben in der Farbe der Spi
ritualität gefärbt ist, dann kann man sich
die großen Fähigkeiten eines solchen Menschen
gut vorstellen. Somit sind Reinheit des Her
zens und ein keusches Leben die wichtigsten
Vorbedingungen für spirituellen Fortschritt.
Tulsi Sahib sagt:

Reinige die Kammer deines Herzens
und entferne alle weltlichen Ge
danken, um dem Herrn im Innern
Platz zu machen.
Wir müssen Gott erkennen durch Reinheit
der Ernährung und des Verhaltens und indem wir
durch ständige Erinnerung an ihn Empfänglich
keit entwickeln. Ihr braucht nicht der Welt
zu entsagen und in den Dschungel gehen, um Gott
zu erkennen. Ein persischer Mystiker sagt:
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Ich bitte dich nicht, dich von der
Welt fernzuhalten. Aber du solltest,
was immer du auch tust, bei Gott sein.
Ihr solltet den Herrn zu keiner Zeit ver
gessen und ihm immer dankbar sein. Wenn, ihr
eine solche Empfänglichkeit entwickelt, seid
ihr frei von Bindung.
So sind Reinheit der Gedanken, Reinheit
der Ernährung und Reinheit des Verhaltens am
wesentlichsten. Wenn unser inneres Selbst
frei von allem Makel ist, werden das göttli
che Licht und der himmlische Ton aus der
Stille des Herzens hervorgehen. Selbst die
Stille wird dann hörbar. Unsere Meditation
ist nicht erfogreich, weil wir uns erst noch
zu der notwendigen Stufe erheben müssen. Kabir sagt: "Wenn unser Herz verunreinigt ist,
werden wir aus dem Reich Gottes verstoßen."

Tulsi Sahib sagte, daß er es nicht glauben
würde, wenn einer behauptete, er habe den
Meister erkannt. So kennen die Menschen Hazoor nur soweit, wie er sich selbst offenbar
te. Er war der strahlende Edelstein der Demut
und Keuschheit. Er hatte eine göttliche An
ziehungskraft. Jene, die Gelegenheit hatten,
ihn zum ersten Mal zu sehen, und sei es nur
von ferne, werden die Gottesfurcht und Größe
eines Heiligen an ihm bemerkt haben. Wir
sollten heute wenigstens vier Tugenden aus
seinem Leben lernen. Diese sind: eine freund
liche Sprache, Heiterkeit, Keuschheit und De
mut .

Wenn wir uns diese Tugenden aneignen, wer
den wir in unserem Leben eine vollkommene Um
wandlung erfahren. Führt eure Tagebücher ab
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heute und seht das Ergebnis. Es ist Hazoors
Gnade, daß ihr zur Zeit der Initiation eine
praktische Erfahrung bekommt. Sie muß weiter
entwickelt werden, indem man der Meditation
eine ausreichende und regelmäßige Zeit widmet.
Die gewöhnliche Entschuldigung für das Ver
nachlässigen der Meditation ist, daß man zu
wenig Zeit hat. Vergeßt nicht, daß man eines
Tages sterben muß. Und nur ihr müßt eure Me
ditation ausführen, keiner sonst. Es ist
nicht wie das Darbringen ritueller Gebete,
die ein Priester für euch vornehmen kann. Er
folgreiche Meditation bringt reichen Segen,
völlige Zufriedenheit und Konzentration.
Schließlich müssen wir uns mit der Wahrheit,
die bereits in uns ist, verbinden. Um ein
Satsangi (einer, der mit der Wahrheit verbun
den ist) zu werden, muß man aufhören, ein
Mansangi (einer, der mit den Sinnen verbunden
ist) zu sein. Also müssen wir unsere Bindung
an die Sinnesfreuden ablegen, um die höchste
Wahrheit zu erreichen. Wir sind wirklich be
günstigt, daß wir bei der allerersten Sitzung
zur Zeit der Initiation eine praktische Er
fahrung spiritueller Wonne erhalten. Das ist
alles Hazoors Gnade und Segen. Er hat uns nie
verlassen. Wir müssen uns seiner Gnade würdig
erweisen. Die Meisterkraft stirbt niemals.
Diese göttliche Kraft ist unsterblich. Nur
der Pol', durch welchen sie sich offenbart,
ändert sich. Während einer meiner Ansprachen
in Amerika sagte ich, daß Christus vor Jesus
lebte. Sie fragten mich: "Wann kommt Christus
wieder?" Ich antwortete:"Hat er uns je ver
lassen?" Hat er nicht gesagt: "Ich werde euch
nicht verlassen noch versäumen bis an der
Welt Ende"? Dies Kraft wirkt durch verschie
dene menschliche Pole. Sie ist in euch.
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Jene, die initiiert wurden, müssen ihre
Aufmerksamkeit von außen zurückziehen und
sich über das Körperbewußtsein erheben. Um
diese Aufgabe zu erfüllen, mögt ihr die Hilfe
von dem menschlichen Pol nehmen, durch den
diese Kraft wirkt. So formt euer Leben um,
wenn ihr ein Satsangi werden wollt. Seine
reiche Gnade ist schon da, um uns spirituell
zu erheben. Wir brauchen einen kompetenten
Führer, der uns auf den rechten Pfad stellen
und ein Fackelträger auf der inneren spiritu
ellen Reise sein kann.
Wer sich selbst einen Satguru
oder Sant nennt, möge uns den
unsichtbaren Herrn zeigen.

Kabir
Nur ein solcher Meister, der fähig ist,
unser inneres Auge, das Dritte Auge, zu öff
nen, ist kompetent, unser spiritueller Führer
zu werden. Er gibt das Anfangskapital von
Naam, um beginnen zu können. Wir müssen dann
durch die regelmäßige Praxis der Selbstprü
fung unseren Teil tun. Durch Hazoors Gnade
erhielten wir das Anfangskapital und beließen
es dabei. Wenn wir das letzte Ziel erreichen
möchten, müssen wir unsere alten Wege verbes
sern. Sich einmal im Jahr an Hazoor erinnern
ist nicht genug. Wir sollten jeden Tag in
liebevoller Erinnerung an den Meister sitzen.

Den Meister zu vergessen bedeutet, seinen
Schutz zu verlieren, wodurch ihr der negati
ven Kraft Gelegenheit gebt, euch unten zu
halten. Dennoch wird euch die Meisterkraft in
der Strommitte nicht verlassen. Er hat mäch
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tige schützende Hände. Die Saat der Spiritua
lität, die durch ihn zur Zeit der Initiation
gesät wurde, muß früher oder später aufgehen.
"Keiner kann diese Saat zerstören." Aber wenn
ihr den Boden nicht entsprechend bereitet,
damit er jetzt fruchtbar wird, werdet ihr oh
ne Zweifel als menschliche Wesen wiedergebo
ren werden müssen, um die Aufgabe zu erfül
len, denn die Saat, die durch einen kompeten
ten Meister gesät wurde, muß aufkeimen und
voll sprießen. Aber warum eure Qual hinauszö
gern und ausdehnen? Ihr habt euch im Gedenken
an Hazoor versammelt, der eine lebendige Ver
körperung der Wahrheit war. So faßt, heute ei
nen festen Entschluß.
Schließlich möchte ich wieder betonen, daß
ihr das Fundament stärken müßt. Wenn ihr ei
nen Schritt in der rechten Richtung tut, wird
der Meister eine Million Schritte machen, um
euch zu führen und zu helfen. Dies ist eine
Garantie, die ich euch im Namen Hazoors gebe.
Die Menschen kommen weinend in die Welt, und
nach einem Leben des Leides und der Not ver
lassen sie sie immer noch weinend. Führt ein
so diszipliniertes Leben, daß ihr von dieser
Welt mit einem zufriedenen Lächeln auf eurem
Antlitz scheidet, und die Menschen werden,
sich euer erinnern.
Das Tagebuch, das ich nach einer reifli
chen Überlegung vorgeschrieben habe, wird
euch viel bei eurem spirituellen Fortschritt
helfen. Bleibt in euren jeweiligen sozialen
Gemeinschaften und Religionen. Sie alle haben
ein edles Ziel. Wir alle sind eins als Men
schen, und auch auf der Ebene der Seele sind
wir alle eins. Wir sind alle Kinder Gottes.
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Dieselbe kontrollierende Kraft überwacht al
les. Das ist die Lehre aller Heiligen.

*

*

*

*

Ich erbitte vom Meister nur eines:
Laß mich erkennen das mystische Wort.
Mein ganzes Leben wanderte ich
mit dem Gemüt einher, befreie mich nun
von den Banden d,es Karmas;
laß mein Bewußtsein nach innen geh'n,
lauschen dem unaufhörlichen Ton
und den Verstand schweigen.
So kann ich allem Übel entgehen
und die ewige Stätte Sat Shabd
(das wahre mystische Wort) erreichen.
Gewähre mir die Trunkenheit des Wortes,
auf daß ich in ihm ganz vertieft
sein kann.
Dann werden mich Unrecht und Schmach
nicht berühren, da ich immer im lie
benden Gedenken an dich versunken bin.
Laß mich nicht vom Strom der Zeit
mitgerissen werden, sondern gewähre mir
den Anker des Wortes.

Soami Shiv Dayal Singh
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STREIFLICHTER AUS DEM LEBEN

DES GROSSEN MEISTERS
IN SELBSTZEUGNISSEN

Teil III

Dritte Weltreise

Liebe Brüder und Schwestern,
es freut mich
sehr, daß ihr alle hier seid, um mit mir zu
sammenzusein. Aber ich möchte mit jedem von
euch persönlich Zusammensein. Was ist zu tun?
Könnt ihr mein Problem lösen? Das Herz spricht
zum Herzen. Das Schweigen ist beredter als
Worte. Es erfüllt mich mit großer Freude, euch
alle zu sehen, die geliebten Kinder Gottes.

Einige von euch waren in Indien, nicht al
le, aber einige. Die kamen, haben sich eine
Weile ihres Aufenthalts dort erfreut. Doch die
meisten von euch sind nicht in Indien gewesen.
Zuletzt kam ich 1963. Seitdem konnte ich, aus
dem einen oder anderen Grund, nicht kommen.
Ich weiß nicht, wie ich euch die Empfindung
meines Herzens ausdrücken soll. Die Augen kön
nen mehr sagen als Worte, nicht wahr? Ihr seid
mir alle teuer - als Kinder Gottes, die auf
den Weg gestellt wurden, meinem Herzen am
nächsten.

Da nur eine gewisse Zeit zur Verfügung
steht - es sind nur etwa fünf Monate -, können
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nicht alle Orte besucht werden. So möchte ich
an den wenigen Tagen, die ihr hier seid, mit
jedem persönlich Zusammensein. Ihr seid mir
teuer. Ich denke, daß ihr fühlt, wieviel Liebe
zu euch ausgestrahlt wird. Ich möchte, daß ihr
auf dem Weg fortschreitet.
Macht den besten Gebrauch, von dieser Zeit.
Ich gehe auf die achtzig zu. Gott weiß, ob es
ein nächstes Mal geben wird oder nicht.

Ich wünsche, daß ihr alle auf eigenen Bei
nen steht. Und ihr solltet ein Leben idealer
Menschen führen. Ihr werdet erst dann fort
schreiten können, wenn eure Herzen rein sind.
"Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie
werden Gott schauen." Das Herz ist nur rein,
wenn keine üblen Gedanken für andere darin
sind.

Die grundlegende Lehre aller Meister ist
immer gewesen, daß wir einander lieben sollten,
weil Gott in jedem Menschen wohnt. Ich denke,
daß diejenigen unter euch, die danach leben,
Botschafter werden und so die Welt ä ndern kön
nen. Die Wahrheit steht über allem, aber noch
höher steht die wahre Lebensweise. Die Men
schen sollten an eurer Lebensweise erkennen,
welchen Nutzen ihr aus eurem Satsangbesuch ge
zogen habt. Die Menschen beobachten euch. Wie
lange kommt ihr schon zum Satsang? Wenn sich
euer Leben nicht geändert hat, was dann? Aus
diesem Grund betone ich immer wieder, daß ihr
auf euch selbst achtgeben und euch selbst so.
kritisieren solltet, wie ihr andere kriti
siert. Tragt selbst Hunderte von Fehlern in
euer Tagebuch ein. Dann merzt einen nach dem
anderen aus.
*
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Diesesmal bin ich nur für euch gekommen.
Diese Reise ist nur für jene gedacht, die auf
den Weg gestellt wurden, damit sie gestärkt
werden und damit neue Sucher, die dazugekommen
sind, die Gabe der heiligen Initiation erhal
ten mögen. Während meiner letzten Reise kam
ich mit führenden Persönlichkeiten aus Gesell
schaft, Politik und Religion zusammen, aber
diese dritte Reise dient nur dazu, euch auf
dem Weg zu stärken. Diejenigen, die keine in
nere Erfahrung hatten oder bedauerlicherweise
den Pfad verließen oder keine regelmäßige Zeit
für ihre spirituellen Übungen eingesetzt ha
ben, sollten zu den täglichen Meditationen
kommen. Wer keine innere Erfahrung hat, wird
etwas erhalten, womit er beginnen kann, und
alle sollten mehr Zeit für die Meditation ein
setzen, damit sie so schnell wie möglich fort
schreiten können.
*
Vorträge mögen für die Öffentlichkeit ge
halten werden. Doch ich bin zuerst ein Men
schensohn, kein Vortragsredner. Die Worte, die
ich zu euch spreche, sind solche, die aus dem
Herzen kommen und zu Herzen gehen.

*

Unser höchstes Ziel ist, Gott zu erkennen.
Dies kann in keinem anderen Körper geschehen.
Ihr habt den Menschenkörper, habt ihr euer
Ziel erreicht? Eine verpaßte Gelegenheit kommt
so schnell nicht wieder. Wir schieben immer
auf: "Wir werden es morgen tun oder übermorgen
oder nach einem Monat oder wenn diese oder je
ne Arbeit beendet ist." Diese Denkweise wird
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euch lediglich von eurem Lebensziel ablenken.
Wenn ihr wißt, daß ihr morgen die Welt zu
verlassen habt, was werdet ihr dann tun? Was
tut ein Student, wenn sein Examenstermin fest
steht, sagen wir ein oder zwei Monate vorher?
Er wird damit aufhören, sich mit unnötigen
Dingen zu beschäftigen. Und wenn noch eine Wo
che oder zehn Tage übrig sind, nimmt er seine
Bücher sogar ins Badezimmer mit. - So weiß
niemand, wann er zu gehen hat. Seid also, be
reit.

*

Am Ende seiner Reise, bevor er über Rom nach
Indien zurückflog, sagte der Meister (in Süd
amerika ):
Während dieser Reise haben Tausende von der
physischen Gegenwart des Meisters profitiert.
Ihr dürft die physische Gegenwart des Meisters
nicht unterschätzen. Es freut mich, daß alle jung und alt - Vorteil davon hatten. Unser
Meister, Baba Sawan Singh, pflegte zu sagen,
daß auch nur eine Stunde in der Gemeinschaft
eines Heiligen zu sitzen mehr Nutzen bringe,
als hundert Jahre allein zu meditieren.
Das einzige, worauf es jetzt ankommt, ist
Aufrichtigkeit. Wollt ihr heimkehren oder
nicht?
Das ist der entscheidende Punkt. Ihr
habt euer Flugzeug, in dem ihr einen Platz
1)

Über weitere Einzelheiten dieser Reise siehe auch
Heft 1/94: "Mit dem Meister durch Mitteleuropa",
S. 46ff.
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erhieltet. Fliegt also los, getragen vom
Licht- und Tonstrom, um direkt in eure Heimat
zurückzukehren. Der Tag hat vierundzwanzig
Stunden. Setzt soviel Zeit ein, wie ihr nur
könnt, um euch über das Körperbewußtsein zu
erheben und mit dem Licht- und Tonprinzip in
euch in Verbindung zu kommen.

*

Die Einheit des Menschen
Der Bogenschützen mögen viele sein,
aber das Ziel ist eines.
Da wir alle denselben Gott verehren,
sollten wir einander lieben.
Ihr könnt beobachten, daß sich zwei
Trinker umarmen, ganz gleich, ob sie
aus dem Osten oder Westen sind,
der einen oder anderen Religion an
gehören .
Findet ihr dies auch unter solchen,
die sich als Gottliebende bekennen zwischen Anhängern verschiedener Re
ligionen? Ihre Liebe reicht so weit,
wie es ihren eigenen Glauben betrifft.
Wenn sie Gott lieben, sollten sie zusam
mensitzen und füreinander Liebe haben.

*

Weltgemeinschaft_der_Religionen
1948 wurde der Ruhani Satsang gegründet
und der Aufgabe gewidmet, allen Klassen der
Menschheit eine rein spirituelle Unterwei
sung, bar jeden Rituals und aller Zeremonie
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und frei von Ausschmückung und Symbolen, zu
vermitteln... Durch die Gnade Gottes öffnete
sich im Jahre 1957 unerwartet ein neues Feld,
als Muni Sushil Kumar Ji eine Weltreligions
konferenz ins Leben rief, mit dem Leitgedan
ken, eine Weltgemeinschaft der Religionen zu
gründen. Als Ergebnis weiterer Überlegungen
entstand eine Gemeinschaft, die die meisten.
Glaubensrichtungen der Welt einschloß, und
ich wurde zu ihrem Präsidenten gewählt. Drei
Weltreisen wurden unternommen und in Indien
vier Weltreligionskonferenzen durchgeführt
sowie Regionalkonferenzen in anderen Ländern.
Das Ziel war, die Idee der weltweiten Gemein
schaft unter den Menschen, die sich zu ver
schiedenen Glaubensrichtungen und -Überzeu
gungen bekennen, zu verbreiten, und dies be
wirkte auf höchster Ebene unter den Repräsen
tanten der verschiedenen Religionen ein wei
teres und besseres Verständnis, die Bereit
schaft. zu gegenseitigem Vertrauen und Zuver
sicht .

Aber während sich die religiösen Führer
näherkamen, erhob sich unter den Anhängern
eine Gefahr. Anstatt die Religion zu einer
verbindenden Kraft zu machen, machten sie sie
zu einem Instrument, das ihren heimlichen In
teressen dienen sollte; und sie begannen kom
munale Gruppen zu bilden, die das Etikett ih
rer "Ismen" trugen und die sie mit künstli
chen Wällen von Haß und Mißtrauen umgaben.
Man fragt sich, wie ein Mensch, der sich zur
Religion bekennt, die ein Bindeglied zwischen
den Menschen und Gott ist, das Wagnis einge
hen kann, zu vergessen, daß er ein Mensch
ist, von Gott mit den gleichen Vorrechten
ausgestattet wie jene, die er haßt; und daß
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er ein bewußtes Wesen ist, ein Tropfen aus
dem Meer des Allbewußtseins.
*

ManPv_ Kendra

Um diese Gefahr des religiösen Chauvinis
mus zu bekämpfen, wurde es für notwendig er
achtet, das Werk der Erneuerung an der Wurzel
zu beginnen. Die Heranbildung zum Menschen
muß den Vorrang haben. Dies kann nur gesche
hen, indem man den Menschen allgemein die hu
manistische Idee der selbstlosen Liebe und
des selbstlosen Dienens einprägt, mit beson
derer Betonung des Dienstes am Menschen, des
Dienstes am Land und des Dienstes am Tier.
(Die Tiere sind unsere jüngeren Brüder und
Schwestern in der Familie Gottes.) Diese Idee
nahm im Jahre 1969 mit der Entscheidung, Zen
tren zur Heranbildung des Menschen oder "Manav Kendras" hier in Indien und im Ausland zu
errichten, konkrete Gestalt an.
In Indien wurde am Fuße der Shivalik-Kette
der Himalayas in Dehra Dun ein Zentrum für
den Menschen gegründet. Es hat ein Kranken
haus, ein Heim für bedürftige ält-ere Leute
und eine Schule für die Kinder armer Familien
aus der Gegend errichtet. Vorkehrungen für
Landwirtschaft mit Viehzucht auf der Grundla
ge moderner Wissenschaft zu treffen ist Teil
des Projektes.
Schließlich hoffen wir, eine
Universität zu bekommen, die mit den Orginaltexten der Weltreligionen voll ausgestattet
ist, so daß ein vergleichendes Studium der
darin enthaltenen Wahrheiten ermöglicht wird,
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sowie eine Sprachschule, um die Sprachschwie
rigkeiten zu überwinden.

*

erenz_über_die Einheit des Menschen

I2222^_2222_2
In seiner Eröffnungsansprache sagte der Meister:
Liebe Brüder und Schwestern,
ich bin glück
lich, Sie alle, die Sie sich aus der ganzen
Welt hier zusammengefunden haben, zu begrüßen.
In dieser bedeutsamen Konferenz müssen wir
Mittel und Wege erkunden, um die Solidarität
der Menschheit zu stärken und zu festigen.
Ganze Völker werden wie Individuen von Leiden
schaften, Stolz und Vorurteilen beherrscht,
was Spaltungen im sozialen Gefüge hervorruft,
die' sehr oft schwer zu überbrücken sind. Wir
leben in einer Zeit des Verfalls, in der sich
moralische und spirituelle Werte auf ihrem
niedrigsten Stand befinden. Trotz all dieser
Rückschläge und zahlreicher Entzweiungstenden 
zen gibt es noch einen Hoffnungsstrahl für
die Erneuerung und Neuorientierung. Eben die
se Hoffnung hat uns zusammengeführt.

Ich danke Ihnen allen für die liebevolle
Antwort auf den Aufruf zur Umgestaltung unse
res Schicksals, damit ein dauerhafter Friede
gesichert werde. Es heißt: "Der Osten ist der
Osten, und der Westen ist der Westen, und
niemals werden die beiden Zusammenkommen."
Das mag für die eine oder andere Zeit oder
für den Autor des Ausspruchs, Rudyard Kip
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ling, richtig gewesen sein; aber sicherlich
hat er kein Gewicht für Menschen Gottes in
diesem gegenwärtigen wissenschaftlichen Zeit
alter r wo Entfernung und Raum ihre Bedeutung
verlieren und Versuche unternommen werden,
interplanetarische Verbindungen herzustellen.

Die verschiedenen Landet der Erde sind nur
wie Räume im Hause Gottes, die die verschie
denen Nationen beherbergen. Voneinander un
terschieden durch ihre geographischen, klima
tischen und historischen Gegebenheiten, den
Gesichtsschnitt und die Hautfarbe, Sprachen
und Dialekte, Nahrung und Kleidung sowie For
men religiöser Verehrung, bilden alle Men
schen, die durch diese verschiedenen Faktoren
geprägt sind, die große organische Ganzheit,
die Menschheit genannt wird...
Der Mensch hat drei Aspekte: den physi
schen Körper, den Intellekt und ein bewußtes
Wesen. Er hat physisch, intellektuell und
technisch Fortschritte gemacht; dennoch ist
er unglücklich und hat sich spirituell nicht
entfaltet. Er hat den Kopf Und nicht das Herz
entwickelt, und seine wissenschaftlichen Kennt
nisse haben sich in unmenschliche Bosheit
verkehrt. Das hat ein spirituelles Vakuum ge
schaffen.
Wir stehen inmitten einer zweifachen Kri
se: auf der einen Seite ein staatlicher Kult
und Militarismus, beschönigend "Patriotismus"
genannt, und andererseits eine Apathie gegen
über der spirituellen Entwicklung durch das
Erkennen des wahren Selbst. Durch das Fehlen
jeder positiven Denkweise auf diesen beiden
Ebenen fallen wir moralisch zurück, und in
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dieser traurigen Lage können wir keinen Frie
den haben. Guru Nanak betete deshalb: "O Gott,
die Welt steht in Flammen und ist unserer Kon
trolle entglitten. Errette sie, wie Du es für
am besten hältst."
Das vor uns liegende Problem ist, wie man
einen Wandel im Herzen des Menschen und seine
innere Umkehr bewirken kann, so daß er lernt,
wahr und klar zu sehen und zwischen Wahrheit
und Unwahrheit zu unterscheiden. Da dies au
ßerhalb der Möglichkeiten liegt, die Körper
und Intellekt gegeben sind, kann es nur
durch eine innere Erleuchtung göttlicher Weis
heit im Heiligtum der Seele geschehen.
Dies ist der den Einzelnen betreffende
Aspekt der Sache. Wir müssen auch beständige
Bande der Verwandtschaft unter den Nationen
der. Welt knüpfen, so daß sie einander mit
aufrichtiger Höflichkeit behandeln, die auf
einer von Herzen kommenden Liebe und Freund
lichkeit begründet ist, und nach dem Wohler
gehen aller Glieder der menschlichen Familie
trachten, so daß die politischen Ideologien,
die Rivalität und internationale Spannungen
schaffen, überwunden werden...

Es ist in der letzten Zeit unser Bemühen
gewesen, ein gemeinsames Forum und einen
Treffpunkt zu finden, wo solche bedeutsamen
Dinge frei von Leidenschaften erörtert werden
können, indem man Unwesentliches vom Wesent
lichen trennt und Differenzen aus dem Weg
räumt, um Einigkeit in der Verschiedenheit
des Denkens zu finden und dauerhaften Frieden
auf Erden zu begründen: vollkommene Eintracht
und Freundschaft auf allen Gebieten unseres
Lebens.
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Um diese weltweite Bewegung zu verstehen,
an der wir heute teilhaben, ist es notwendig,
daß wir auf ihren Hintergrund zurückblicken.
Religiöse Kontakte wurden schon im Jahre 1893
hergestellt, als der Volksheilige Vivekananda
mit der Botschaft der Upanishaden und der Gita hinausreiste und Indien im Parlament der
Religionen in Chikago vertrat. Sein Leben und
seine Lebensweise zeigten einen praktischen
Weg zur Verdeutlichung der wesenhaften Ein
heit aller Religionen. Um diese Botschaft zu
verkünden, gründete er im Namen seines Mei
sters Paramhansa Ramakrishna eine Reihe von
Missionen. Zehn Jahre später, im Jahr 1903,
vertrat ein anderer junger Gelehrter, Swami
Ram Tirath, im Westen die Philosophie des Ve
danta in einer solch erleuchteten Weise, daß
er als "lebender Christus" begrüßt wurde.
So war der Weg für den nächsten großen
Schritt, die Vorbereitung für die Spirituali
tät oder Mystik - das Fundament jeder Reli
gion - geebnet. In ihrer reinen Form schließt
sie das Erwachen des Menschen zu einem Be
wußtsein ein, das sowohl über den Sinnen als
auch dem Denken liegt und eine unmittelbare
Offenbarung ist. Alle Mystiker des Ostens und
des Westens haben an die Möglichkeit einer
unmittelbaren Verbindung mit dem Geist und
der Kraft Gottes durch Liebe und Versenkung,
ohne die Hilfe des Verstandes und der Logik,
geglaubt. Sie stellt den Menschen auf den in
neren Weg (nicht zu verwechseln mit Welt
flucht), dessen wesentliche Voraussetzung ei
ne aktive, lebendige Moral ist. Dies ist die
Religion des Geistes oder die Wissenschaft
der Seele. Durch sie findet der Mensch sein
rechtes Verhältnis zum Universum, indem er
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eine Verbindung mit Gott herstellt, mit Hilfe
der Kraft, die als Ausdrucksform Gottes Naam,
Shabd, Kalma oder Wort genannt wird und wel
che die ganze Schöpfung gestaltet, durch
dringt und kontrolliert...

Diese Zusammenkunft hat das Ziel, die ganze
Menschheit auf der gemeinsamen Grundlage des
Dienstes am Mitmenschen und des Glaubens an
die göttliche Kraft zu vereinigen. Um dies
zu verwirklichen, gibt es für die religiöse
und moralische Führerschaft der Welt keinen
anderen Weg, als Teilnahmslosigkeit und Re
serviertheit abzuschütteln und eine aktive
Rolle in den menschlichen Angelegenheiten zu
übernehmen. Solche Konferenzen wurden in der
Vergangenheit auf der Ebene der Religionen
durchgeführt und waren folglich nicht in der
Lage, eine Einigung in dem erforderlichen Ma
ße zu bewirken. Ein hervorstechendes Merkmal
dieser Konferenz ist, daß sie auf der Ebene
des Menschen aufbaut, wie es Heilige und Pro
pheten wie Sokrates, Buddha, Mohammed, Chri
stus, Kabir und Nanak vor Augen hatten, so
daß sie zu einem echten Zusammenschluß führen
kann. Die anspruchsvolle Aufgabe, der die re
ligiösen und spirituellen Führer gegenüber
stehen, ist, die menschlichen Verhältnisse in
den Bereichen der Moral, Erziehung und Wirt
schaft tiefgreifend zu verändern. Ein wirt
schaftlicher Aufschwung ist wesentlich, denn
ein “hungriger Mensch ist ein zorniger
Mensch", und zu ihm von Gott zu sprechen ist.
Hohn.

Ich vertraue darauf, daß jeder von uns die
Bedeutung dieses weltweiten Treffens klar er
kennt und aufrichtig mithilft, daß seine Zie
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le - das Verstehen unter den Menschen zu för
dern und die Einheit der Menschheit zu' verkün
digen - verwirklicht werden. Mögen wir uns zu
dieser Aufgabe verpflichten, indem wir alle
engen Bindungen und Abhängigkeiten überschrei
ten und bis zur letzten Erfüllung dieser Auf
gabe vereint und entschlossen zusammenstehen.1)

Die Sonne geht unter

In den Jahren 1973 und 1974 bat der Meister
seine Schüler immer wieder inständig, den
besten Gebrauch von ihrer Zeit zu machen.
Er selbst schien sein Arbeitstempo ständig
zu erhöhen. Er nahm so viele Projekte auf
breiter Grundlage in Angriff, daß man den
Eindruck hatte, er wolle in kurzer Zeit
soviel wie möglich zum Abschluß bringen.
Trotz nachlassender physischer Gesundheit
arbeitete der Meister Tag und Nacht, um
der Sache des Friedens weltweit zu dienen.
Im Februar 1974 organisierte er die Kon
ferenz über die Einheit des Menschen, und
im April nahm er am Kumbha Mela teil. Im
Juli leitete er die Geburtstagsfeierlich
keiten zum Gedenken an Hazoor Baba Sawan
Singh, und am 1. August hielt er eine An7 Die vorangegangenen Abschnitte über die Weltgemein
schaft der Religionen und Manav Kendra wurden ebenfalls
dieser Eröffnungsrede mit dem Titel ''Die Umgestaltung
unseres Schicksals" entnommen. Wie der Meister in einem
Rundschreiben ausführte, war diese Konferenz "vielleicht
die erste dieser Art seit der Zeit Ashokas des Großen,
auf der Ebene des Menschen abgehalten, mit dem edlen
Ziel, universale Bruderschaft zu fördern, die zur uni
versalen Harmonie führt."
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Sprache vor den Abgeorneten des indischen
Parlaments. Über diese gewaltigen Anforde
rungen hinaus kam der Meister weiterhin
seinen nie endenden täglichen Aufgaben
nach, indem er sich um die spirituellen
und weltlichen Bedürfnisse seiner Schüler
kümmerte.

Während der letzten Monate seines Lebens
gab es kaum einen einzigen Augenblick des
Tages oder der Nacht, in dem der Meister
nicht für andere da war. Unaufhörlich kamen
Menschen zu ihm: seine Sekretäre mit der
riesigen Last der Korrespondenz, die im
Haus Helfenden, Familien aus der näheren
Umgebung, einzelne, die mit Problemen aller
Art zu ihm kamen, und Schüler aus anderen
Teilen Indiens und des Auslandes, die wäh
rend ihres kurzen Besuchs soviel wie mög
lich seinen Rat und gesegneten Darshan ha
ben wollten.

*
Die Sonne geht unter.
spät ist.

Gebt acht,

bevor es zu

Ich möchte, daß ihr alle Botschafter der
Wahrheit werdet, die sich selbst zuerst und
dann Gott erkennen und andere durch ihre Aus
strahlung ändern. Macht den besten Gebrauch
von eurer Zeit, denn die Zeit geht zu Ende.
Ich bitte euch, flehe euch an zu meditieren.
Tut jetzt etwas. Gegenwärtig lebt ihr,und der
Meister ist auch im physischen Körper. Vergeu
det diese günstige Gelegenheit nicht.

Schüler: Meister,

Ihr sagt oft:
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"Ich habe

meinen Lebensabend erreicht." Wir fürchten,
daß Ihr uns verlaßt. Wir beten, daß Ihr
viele weitere Jahre bei uns bleibt.
Das liegt bei Gott, versteht ihr. Ihr liebt
nicht meine physische Form, ihr liebt Gott in
mir. Diese Kraft stirbt niemals.

Schüler: Wenn wir von dem lebenden Meister
initiiert werden und er den physischen
Körper verläßt, müssen wir dann nach sei
nem Nachfolger Ausschau halten?
Wenn ein kompetenter Meister jemanden initi
iert, verläßt er ihn nicht bis an der Welt
Ende. Wenn sich diese Form manifestiert hat,
um ihn im Innern zu führen, ist das gut.
Selbst dänn müßt ihr, wenn ihr nicht voll ent
wickelt seid, weiter geführt werden. Darüber
hinaus wird auch die Gemeinschaft mit einem
anderen Meister einen Auftrieb geben.

Schüler: Aber wie wissen wir, welcher Mei
ster es ist?
Manchmal führt der Meister einen Schüler, den
er initiiert hat, im Innern: "Nun, gehe zu
diesem (Meister)." Manchmal erscheinen sie
während der Meditation zusammen, manchmal
einzeln.

Schüler: Wenn der Meister diese irdische
Form verläßt, werden wir dann von seiner
Astralform oder der des Nachfolgers ge
führt?
Wenn jemand von einem Meister initiiert wurde,
ist der Meister, selbst wenn er die irdische
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Ebene verläßt, immer im Initiierten und ver
läßt ihn niemals bis an der Welt Ende. Der
Schüler wird mit dem Meister verbunden sein,
von dem er initiiert wurde, und was den Satsang betrifft, sollte er den des nächsten
Meisters besuchen.

*
Am 29. Juli 1974 gab der Meister in Indien
seine letzte Initiation, bei der 1087 Men
schen die Verbindung mit dem inneren Licht
und Ton Gottes erhielten.
Am 8. August fragte ihn ein Schüler: "Kann
ich Euch nach dem heutigen Abend-Darshan
für zwei oder drei Minuten sprechen?"
Der Meister antwortete:

Solange der Atem reicht - warum nicht?

*

Am 11. August hielt der Meister seinen
letzten Satsang. Danach sagte er:
Wie krank ich auch gewesen sein mag, wie sehr
auch mein Körper nachläßt, wer kann sagen,
daß ich meine Pflicht vernachlässigt hätte?
Ob es den Satsang oder die Satsangis betrifft,
ich habe bis zum äußersten gearbeitet und ha
be meine Berufung nicht verfehlt.
*
Das letzte Darshan-Gespräch mit Schülern
von außerhalb Indiens, fand am Abend des
17.. August statt. Bei dieser Gelegenheit
erklärte der Meister nach einer Weile un
vermittelt :
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Dies ist Gottes Wahl. Sie senden die Frucht bestimmte Menschen, um bestimmte Dinge auszu
führen. Sie wissen, wann sie zu kommen haben
und wann sie zurückgehen. Sie lassen euch
nicht im Stich, denkt daran.

Ein Schüler, der den Meister physisch lei
den sah, fragte ihn: "Meister, warum heilt
Ihr Euch nicht selbst? Ihr seid allmäch
tig . "
Der Meister wiederholte: "Warum heilt Ihr
Euch nicht selbst ... ?" Dann erschien ein
strahlendes Lächeln auf seiem Antlitz, und
er fragte so liebevoll:

Wenn jemand, den ihr liebt, euch etwas gibt,
würdet ihr es ablehnen? Sagt es mir. Was
hofft er? Es sollte freudig angenommen werden.

*

Ich sage euch: So wie mich mein Meister ge
liebt hat, habe ich euch geliebt - nicht für
eine Gegenleistung, sondern um den Willen
meines Meisters zu erfüllen. Ich wünsche, daß
ihr nach dem lebt, was euch gesagt wurde, das
ist alles. Diese Worte kommen aus meinem Her
zen. Wenn ihr sie nur befolgt, werdet ihr
wunderbar fortschreiten. Christus sagte: "Ich
werde euch nicht verlassen noch versäumen."
Körper verlassen uns, aber die Gotteskraft,
die über einen menschlichen Pol wirkt, ver
läßt uns nicht.
*

*
*
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Es gibt eine Hymne von Guru Nanak, in
der er ein lebendiges Bild der Welt auf
zeigt, die in Täuschung und Vergessen,
treibt, und wie der Mensch aus dieser dra
stischen, gefährlichen Lage befreit werden
kann, wenn er den Wunsch danach hat:
Das mit Gift (Maya) beladene Schiff
treibt auf dem grenzenlosen Meer dahin;
nirgends ist die Küste zu sehen.
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Er beschreibt die Welt als ein gewalti
ges Meer ohne Anfang und Ende. Kosmogonisten haben zahlreiche Erklärungen darüber
abgegeben, wann und wie die Welt erschaffen
worden sei, aber es wurde nie eine eindeu
tige Auskunft gegeben. Einige sagen, daß
sie vor vier Milliarden Jahren erschaffen
wurde - aber das reicht nur bis zur letz
ten Auflösung zurück. Es hat schon viele
andere Auflösungen und große Auflösungen
gegeben, wer kann also sagen, wann die
Schöpfung begann? Guru Nanak beschreibt sie
als ein weites, gefährliches Meer mit rie
sigen Brechern und heimtückischen Strudeln.
Und was für eine Ladung haben die Schiffe,
die dieses Meer befahren? Gift! - und jedes
Schiff ist damit überladen. Man kann sich
jede physische Form als Schiff oder Boot
vorstellen, das ziellos auf dem weiten Oze
an des Lebens dahintreibt, beladen mit dem
Gift von Maya.

Maya oder Illusion ist nur ein anderer
Name für Vergessen; und die Ursache unserer
ganzen Täuschung ist der Körper. Wir hätten
unser ganzes Sein unter Kontrolle haben
sollen, aber statt dessen wurden wir der
Körper - so sehr, daß wir nun den Körper
und den, der ihn unter Kontrolle hat, nicht
mehr voneinander unterscheiden können. Sind
wir das Haus oder der Bewohner des Hauses?
Obwohl wir selten darüber nachdenken mögen,
wird der Tag kommen, an dem wir das Haus
verlassen müssen. Selbst wenn wir einen
Körper zum Verbrennungsplatz bringen oder
vielleicht das Feuer mit eigenen Händen an
zünden, denken wir nicht darüber nach, daß
eines Tages das gleiche auch mit uns ge
schehen wird.
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Während wir auf dem Meer des Lebens
treiben und von Illusion und Vergessen be
herrscht sind, entwickeln sich Bindungen.
Wenn sich der Bewohner mit dem Körper so
sehr identifiziert hat, daß er sich selbst
vergißt und sich als einen Teil der Welt
betrachtet, dann ist es nur eine natürliche
Folge der Ereignisse, daß viele Bindungen
entstehen. Geburt für Geburt wird der Be
wohner in den Stürmen des Lebens umherge
worfen. Manchmal geht die Seele unter,
manchmal erhebt sie sich an die Oberfläche
- aber sie sieht kein Ende dieses Daseins.
Bedenkt doch: man weiß nichts von der Ver
gangenheit oder was die Zukunft bringen
wird. Man geht genau dorthin, wohin einen
der Strom der Zeit trägt. "Das Meer des Ge
müts erzeugt Wellen ohne Grenzen." Zuweilen
sind es Wellen der Freude, manchmal Wellen
des Zornes, der Lust, der Habsucht, des
Verhaftetseins und des Egos. Und wer kann
diese wahre Lage der Dinge erkennen? Nur
wer am Ufer steht, denn wer selbst dahin
treibt, ist sich dessen, was geschieht,
nicht bewußt, er weiß nicht, was kommen
wird. Gebildet oder ungebildet, reich oder
arm, kultiviert oder ungeschliffen, befin
den sich doch alle in der gleichen Lage.
Wie man dieser Situation entkommt, wird im
Verlauf der Hymne aufgezeigt.

Dabei sind Kaste, Glaubensbekenntnis
oder Rasse ohne Bedeutung. Es betrifft ein
fach alle Seelen, die in der physischen
Form verkörpert sind. Der Mensch wird hinund hergestoßen - ihr könnt es selbst se
hen: wenn eine Welle der Freude daherkommt,
erliegen wir ihr schnell. Wir sind ange
füllt mit Zorn, Eifersucht, Verleumdung,
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allen Arten von Lasterhaftigkeit und Vor
eingenommenheit und ergehen uns im Verur
teilen anderer. Wir sind stets in der Farbe
getränkt, die gerade kommt - wir tanzen
nach der Melodie des Augenblicks, einge
taucht im Vergessen. Gott ist vergessen,
das Selbst ist vergessen - wir treiben
ziellos umher.
Auf unserem Schiff gibt es keinen
Kompaß oder Steuermann,
und der Ozean ist wild und er
schreckend .

Diese Lage ist erschreckend - wie die
Gefahr, die von einer riesigen, schwarzen
Kobra droht. Es ist ein Meer der Furcht. An
Bord eines Schiffes sind zwei Dinge sehr
nötig: ein Kapitän und ein Radargerät oder
eine Einrichtung, um das Schiff vor Felsen
und Untiefen zu bewahren. Welche Hoffnung
gibt es ohne diese, das Schiff zu retten?
Es kann nie von Gefahren frei sein, und
wenn man das nicht heute erkennt, dann wird
man es morgen oder später in großer Not se
hen .
Baba (Gott), die Welt ist in einem
riesigen Netz gefangen.

Ohne einen Kapitän oder ein Radargerät
gibt es keinen Ausweg aus dem Netz. Ein
persischer Heiliger sagt, daß Gott uns auf
eine Holzplanke inmitten des Ozeans gesetzt
hat und sagt: "Gebt acht, nicht einmal eure
Kleider sollten naß werden!” Wie können wir
es vermeiden, naß zu werden? Wir können
sehr leicht ertrinken, wenn uns nicht Hilfe
zuteil wird. Wir wissen nicht, wie wir uns
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retten können, ja, wir sind uns nicht ein
mal der Gefahr bewußt, in der wir schweben,
da wir durch und durch von der Täuschung
befallen sind. Verzeiht, auch solche mit
einiger Bewußtheit können sich nicht selbst
helfen. Gibt es da überhaupt Hoffnung im
Leben?

Wir brauchen jemanden, der den verzwei
felten Seelen beisteht, um ihnen herauszu
helfen oder sie weiterzuführen - einen
Bootsmann oder ein Ruder, aber irgendwie
sollten sie das Ufer sicher erreichen. Wenn
die wahren Meister in die Welt kommen, se
hen sie die Seelen in dieser schrecklichen
Bedrängnis und beten: "0 Herr, diese Seelen
sind so sehr gefangen. Gibt es irgendeine
Möglichkeit, sie zu befreien?" Wenn der
Mensch für einen kurzen Augenblick seine
Aufmerksamkeit von der Täuschung abwendet
und seine Lage erkennt, dann ruft er in
seinem Leid, in der Pein und Qual seines
Herzens: "0 Gott, nimm mich hier heraus!"
Solch ein ehrlicher, von Herzen kommender
Schrei erreicht den Herrn; aber der Hilfe
ruf sollte echt sein, wir sollten erkennen,
wo wir stehen - als das, was wir sind Seele; doch hilflos leben wir wie ein Holz
klotz und stolpern bei jedem Schritt nur
noch mehr in die Gefahr hinein. Mit dieser
Erkenntnis kommt das Gebet aus den Tiefen
des Herzens - ohne jede Anstrengung -, und
dann macht Gott es möglich, der Rettungs
schnur, dem Meister, zu begegnen, dem
Bootsmann, der die arme Seele aus der Qual
herausführt.

Brüder, könnt ihr euer Schiff selbst zur
Küste bringen? Wie wollt ihr durch dieses
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weite Meer der Welt schwimmen? Wenn es
auf See einen Sturm gibt, liegt die ganze
Verantwortung für die Sicherheit des Schif
fes, der Passagiere und der Ladung beim Ka
pitän. Selbst wenn das Schiff zu sinken
droht, bekommt jeder Passagier eine Schwimm
weste, und der Kapitän wird sein Bestes tun
einen jeden zu retten. Ähnlich ist es mit
dem Schiff unserer physischen Form - ein
kompetenter Meister ist nötig, der uns dari
füh'rt, uns hilft und ständig bei uns ist.
Er kennt die Welt mit ihren Schlingen und
Fallgruben sehr gut und ist kompetent, jede
Anzahl von Seelen heil hinüberzübringen.
Durch Gottes Naturgesetz kommt der Sauer
stoff dem Feuer zu Hilfe, damit es brennen
kann. Dasselbe Gesetz von Bedarf und Ver
sorgung ist in der Natur immer am Werk,
seit es die Welt gibt. Wenn ihr also einem
Meister begegnet, gießt er seine Gnade und
seinen Segen auf euch aus. Seht, wie das
Kind im Mutterleib von der Natur alles er
hält, was es braucht; auch die Milch ist
bereit und wartet auf seine Ankunft. Und
wer in Zukunft auf die Welt kommt, wird
sich derselben aufmerksamen Fürsorge er
freuen. Selbst das geringste Erwachen und
der ernste Wunsch, dieser unerträglichen
Lage in der Welt zu entkommen, wird Hilfe
vom Herrn bringen.
Es gibt eine Anekdote über Hazrat Junaid
Sahib, der ein vollendeter Meister war. Ei
nes Tages ritt er auf seiner Stute, als sie
sich plötzlich weigerte, die Richtung fort
zusetzen, in der er sie lenkte. So dachte
er: "Nun gut, dies alles ist Gottes Land,
ich werde ihr erlauben zu gehen, wohin sie
will" und ließ die Zügel schießen. Sie ga
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loppierte wie der Wind, und nach einer Wei
le hielt sie in einem Tal nahe einem Hügel
an. Der Heilige stieg ab, darauf bedacht,
zu sehen, was Gottes Wille sei. In der Nähe
saß ein Mann, und so fragte er ihn: "Wer
seid ihr?" Der Mann antwortete: "Ich sitze
an diesem einsamen Ort aus Enttäuschung und
Hilflosigkeit, denn überall habe ich nach
einem wahren Meister gesucht, der mir eine
Verbindung mit Gott gibt, aber ich konnte
keinen finden. So entschloß ich mich, in
die Wildnis zu gehen, wo mich niemand fin
den kann, und überließ mein Schicksal der
Natur." Hazrat Junaid Sahib lächelte und
stellte den Mann gnädig auf den wahren Pfad.
Als er wieder ging, gab er seinem neuen
Schüler seine Adresse und sagte: "Wenn immer
es dich danach verlangt, kannst du zu mir
kommen." Der Schüler antwortete: "Warum? Als
ich in Not war, kamt Ihr, und die Kraft, die
Euch hierhergebracht hat, wird Euch wieder
zu mir führen."

Gott sieht und weiß alles, auch, welches
Kind sich wirklich nach Ihm sehnt. Der ech
te Hilferuf kommt aus dem Herzen, nicht aus
dem Mund. Das laute Rufen mit Worten er
reicht den Herrn nicht. Der Pfeil, den man
bis zur Brust zurückzieht, gelangt ans
Ziel, wenn er losgelassen wird; der Pfeil,
den man nur leicht anzieht, fliegt nicht
sehr weit. Er, der Millionen die Erlösung
gewährt hat, wird uns zu den Füßen eines
Meisters bringen, der unser winziges Boot
auf das mächtige Schiff von Naam hebt. Auf
sehr großen Schiffen können viele Tonnen
Holz, Eisen und Gestein transportiert wer
den, ohne Gefahr, daß das Schiff sinkt. So
setzt euch der Meister auf ein spirituelles
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Schiff, das nicht sinken kann,
ist der Kapitän.

und er selbst

Die Worte "wahres Naam" deuten an, daß
es auch ein Naam oder Namen gibt, die nicht
wahr sind. Gott hat viele Namen. Wir kennen
die Namen, die ihm Rishis, Munis und Mei
ster gaben. Manche nannten Ihn Brahm, ande
re Allah, einige Gott, und zahlreiche ande
re Namen wurden Ihm gegeben. Die gottver
wirklichten Menschen gaben Ihm diese Namen,
um der Menschheit zu helfen, sich an Gott
zu erinnern. Es sind Worte, die den Herrn
benennen, sie bringen uns Ihm näher, aber
sie verbinden uns nicht mit Ihm. Es sind
nur Namen, die diese eine Kraft bezeichnen.
Wasser zum Beispiel ist durch viele Wörter
bekannt - jal, neer, aqua, aab usw., ent
sprechend den verschiedenen Sprachen, aber
es sind bloße Wörter, sie sind nicht das
Element selbst. Wir können unseren Durst
löschen, wenn wir mit dem Element-, das die
se Namen trägt, in Verbindung kommen.
Die Wiederholung von Worten wird uns
keine Verwirklichung bringen, aber sie ist
nötig, um unseren Simran und unser Gebet zu
unterstützen, denn wir haben den Simran der
Welt geübt und sind fürwahr das Abbild der
Welt geworden. Wenn wir den äußeren Simran
des Herrn wiederholen, wird er uns helfen,
die Welt zu vergessen und uns des Herrn zu
erinnern. Diese liebevolle Erinnerung an
Gott kann die Erinnerung an die Welt zu
nichte machen. Aber Worte allein sind nur
eine Hilfe, sie sind noch keine Verbindung.
Eisen kann' nur von Eisen oder etwas Stärke
rem durchtrennt werden.
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Das Wort "Ram" kommt von Rama - "das,
was alles durchdringt". Das Wort "Ram" und
Ram selbst sind nicht identisch. Das eine
ist ein Wort, das andere der Herr selbst,
die Kraft, die überall vibriert. Der Mei
ster setzt also den Sucher auf das Schiff
des wahren Naam, das über allen Sinnen
steht. Es ist kein äußerer Gegenstand; man
muß sich zurückziehen, nach innen wenden
und sich über die Sinne erheben, wo man die
heilige Verbindung mit Gott erhält - einer
Kraft, die auf viele unterschiedliche Arten
wirkt.

Welches sind die Wellen, die im Meer des
Gemüts aufkommen? Dies geschieht, weil die
Sinne überschäumen. Allein durch die Augen
dringen 83% aller Eindrücke in unser Wesen
ein und 14% durch die Ohren. Die übrigen 3%
werden durch andere Sinnesorgane aufgenom
men. Diese durch die Sinne kommenden Ein
drücke sind so stark, daß wir ständig Ge
fahr laufen, von ihnen überflutet zu wer
den. So ist es unsere erste Lektion, zu
lernen, wie wir die Sinne kontrollieren
können. Nur wenn die Sinne unter Kontrolle
sind, wird das Gemüt ruhig sein. Ist das
Gemüt beruhigt, wird auch der Intellekt
still, und die Seele kann sich mit der
Überseele verbinden. Bohrt drei Löcher in
einen Behälter, füllt ihn mit schlammigem
Wasser und preßt dann Luft durch die drei
Löcher; so werdet ihr sehen, daß das Wasser
schäumt und sprudelt. Aber wenn ihr ein we
nig Alaun in das Wasser gebt, wird es kri
stallklar und ruhig. Ähnlich wird das Alaun
von Naam den Schmutz von Geburten beseiti
gen. Guru Nanak sagt im "Jap Ji": "Wenn
Hände, Füße und Körper schmutzig sind, wer
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den sie mit Wasser rein gewaschen. Wenn die
Kleider beschmutzt und fleckig sind, werden
sie mit Seife gereinigt. Ist das Gemüt
durch Sünden unrein geworden, kann es nur
durch die Verbindung mit dem Wort geläutert
werden." Er sagt auch: "Naam erschuf Khand
und Brahmand" und: "Die ganze Welt wurde
durch Naam erschaffen, aber ohne den Satguru gibt es keine Verbindung." Naam ist die
Kraft, durch welche die ganze Schöpfung ins
Sein kam, und der Name dieser Kraft ist
Naam.
Jene, die sich in Naam vertiefen,
kehrten freudig heim.
0 Nanak, ihre Gesichter erstrahl
ten in Freiheit!

Durch diese strahlenden Seelen erlangen
auch andere die Freiheit. So besteht ein
großer Unterschied zwischen dem bloßen Wie
derholen der Namen Gottes und der tatsäch
lichen Verbindung mit der Gotteskraft.
"Wenn man Naam wiederholt, werden Mil
lionen von Sonnen scheinen." Aber dies ge
schieht nicht, wenn man nur Seinen Namen
wiederholt. In Naam, das die Gotteskraft
ist, vibriert auch Musik. Die Verbindung
mit Naam wird also durch die Erfahrung die
ser beiden Aspekte der Gotteskraft - Licht
und Ton - bewiesen. Und wenn die Seele von
Naam getragen wird, wohin gelangt sie dann?
Zurück zu ihrer eigenen Quelle, zur Quelle
der Seele und. der von Naam. Versteht, daß
Gott selbst namenlos ist; Naam ist das
göttliche Bindeglied in jedem Wesen. "Die
neun verborgenen Schätze von Amrit sind der
Name des Herrn; er wohnt in diesem Körper."

13

Und der Spender dieser neun verborgenen
Schätze ist der Herr selbst, der in dersel
ben Form, im menschlichen Körper, wohnt.
Wenn er die Umkehr ermöglicht, werden die
rastlosen Wellen des Gemüts still, und al
les ist Frieden und Ruhe.

Warum läuft das Gemüt hinter äußeren
Dingen her? Weil es sich ihrer erfreut.
Diese Freuden werden meist durch reizvoll
Anzusehendes und fesselnde Töne erfahren:
durch Schönheit, Musik, Gesang usw. Naam
hat diese Attribute auch - schön Anzusehen
des und schöne Klänge. Innen sind viele
Welten voll Schönheit und höchster Aus
druckskraft. Je höher die Ebene, desto mehr
Schönheit ist dort - in Suksham, Karan und
jenseits davon. Der Ton wird immer melodi
scher. Wenn das Gemüt das alles sieht und
hört, wird es an die höheren Offenbarungen
des Lebens gebunden und läßt allmählich von
den. niederen Bestrebungen ab. .'Wenn man diese
Erfahrung macht, sagt einem die andere
nicht mehr zu." So bringt erst die äußeren
Wellen zum Stillstand, dann werdet ihr die
innere Erfahrung von Naam erhalten, wodurch
das Gemüt beruhigt und der stets urteilende
Verstand ebenfalls zum Schweigen gebracht
wird. In dieser vollkommenen Stille offen
bart sich die Selbsterkenntnis. Ist diese
erreicht, erfährt man das Überselbst, was
und wer Es ist.
Ein Moslem-Heiliger sagt: "Schließe Au
gen, Ohren und Mund. Wenn du dann nicht er
kennst, was Gott ist, magst du lachen." Im
Gurbani steht geschrieben: "Wer die fünf
Sinne (die fünf äußeren und die fünf inne
ren) unter Kontrolle hat, in dessen Seele
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ist das wahre Licht." Von den zehn Sinnen
sind fünf - nämlich Augen, Ohren usw. -. die
Organe der äußeren Freuden, durch die man
mit Hilfe der fünf anderen Wissen erlangt.
Wer immer sie beherrscht, in dem leuchtet
das Licht auf. Verschließt die Sinnesorga
ne, zieht euch nach innen zurück zu dem
stillen Punkt am Sitz der Seele, und ihr
werdet das Licht Gottes sehen. Weil eure
Aufmerksamkeit nach außen geht und immer
hinter den äußeren Dingen her ist, könnt
ihr das innere Licht nicht sehen. Kabir
sagt: "Da sie sich in den neun Ausgängen
selbst verloren hat, wird sie niemals den
wertvollen Schatz erkennen." Diese neun
Ausgänge sind die der physischen Form - die
zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher,
der Mund, das Zeugungsorgan und das Rektum.
Nachdem man in der Welt so viel Elend er
litten hat, beginnt man nach Sicherheit und
Schutz zu suchen; wenn sich dieser echte
Ruf aus den Tiefen des Herzens erhebt,
kommt Gott, um uns zu erretten. "Der Gurmukh bringt Millionen Erlösung - einzig und
allein durch Naam." Millionen werden erret
tet, was für ihn eine einfache Sache ist.
Aber wenn uns dies geschieht, ist es ein
großes Ereignis in unserem Leben.
Naam hat viele Namen, obwohl es die eine
Kraft ist: "Nad" (Schöpfer der vierzehn Re
gionen), "Udgit", "Akash-Bani" und verschie
dene andere; aber die Meister haben sie
Naam oder Shabd genannt. Die Moslem-Heili
gen nannten sie Kalma, und sie sagen auch,
daß durch Kalma die vierzehn Regionen er
schaffen wurden. Die Christen nennen diese
Kraft das "Wort". Zoroaster nannte sie "Sarosha". Aber alle diese Namen benennen die
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gleiche Kraft, die die Wahrheit ist; und der
Satguru ist die Persönlichkeit, die die
Wahrheit verkörpert. Er hat eine physische
Gestalt, aber ist zum Sprachrohr Gottes ge
worden. Naam ist die ewige Wahrheit, und
die Welt ist sich wandelnde Unwahrheit. Ge
genwärtig können wir dieses Naam nicht se
hen, es sei denn, wir bekommen eine Verbin
dung damit; aber wir können den Satguru se
hen, der wie wir in der Welt lebt, jedoch
das fleischgewordene Wort ist, sein Mitge
fühl und große Barmherzigkeit zeigt und uns
auf die Befreiung vom weltlichen Leben vor
bereitet .

So nehmt euren Platz auf dem Schiff des
Satgurus ein, dem Schiff, das aus dem ge-.
macht ist, woraus der Satguru besteht, und
das uns über das tückische Meer des Lebens
bringen kann. "Brahma spricht im Schatten
der menschlichen Gestalt, wie könnte er oh
ne sie sprechen?" Es gibt Gott, und es gibt
Ihn in der physischen Form offenbart; es
sind zwei verschiedene Dinge., die doch das
selbe sind. Der im Menschen offenbarte Gott
ist der Satguru, zu dessen Füßen wir sitzen
und die unschätzbare Verbindung mit dem
heiligen Naam erhalten dürfen. Es wird uns
über das Meer des Lebens bringen - uns zur
Quelle zurückziehen -, und es ist die ein
zige Kraft, die das vermag. Naam ist wie
ein mächtiges Motorschiff, das stark genug
ist, jeder Woge zu trotzen, die sich dro
hend auf dem Pfad erhebt. Wer sich auf das
Schiff des Satgurus begeben hat, hat eine
solche Verbindung, die in dieser Welt nie
mals untergehen kann.
Dieses Schiff braucht weder Luft

16

noch Wasser noch Feuer,
um angetrieben zu werden.

Um dieses Schiff anzutreiben, ist kein
physischer noch anderer Brennstoff nötig es läuft automatisch, aus eigener Kraft.
Nun fragt euch nicht, was für eine Art
Schiff das ist und welche Form es hat. Dies
ist nur eine Weise, um die Kraft von Naam
und ihr Wirken zu beschreiben. Der Satguru,
das personifizierte Naam, hat eine physi
sche Gestalt, doch gleichzeitig steht er
darüber. Er ist nicht der Körper, er hat
einen Körper.
Die Schiffe in der äußeren Welt werden
mit Kohle, Holz oder manchmal durch Elek
trizität angetrieben. Elektrizität ist der
niedrigste Ausdruck der Naam-Kraft, die
Seele ist der höchste, dann folgt Prana
(die Lebensenergie) und schließlich die
Elektrizität. Sie alle sind tatsächlich
niedrigere Grade des Ausdrucks von Naam.
Die ganze Welt wird von derselben Kraft in
Gang gehalten, aber die Seele kann direkt
mit ihr verbunden werden und zur Quelle zu
rückkehren. Obwohl Gott namenlos ist, kann
die Seele durch die Verbindung mit Naam
oder Shabd doch zu Ihm zurückkehren, indem
sie sich über die Sinne und die sechs Zen
tren erhebt und ins Jenseits zur Quelle al
len Lebens, die Gott ist, emporgezogen wird.
Soamiji Maharaj sagt: "Ohne Shabd gibt
es keinen Weg, keine Erlösung aus diesem
irdischen Gefäß." Da wir im Körper einge
schlossen und im Netz der Täuschung gefan
gen sind, sagt er uns, daß einzig Shabd uns
über all das erheben kann. Es gibt zwei Ar
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ten von Shabd: den äußeren und den inneren.
Der äußere hält uns stärker in der Welt ge
fangen, wenn wir heilige Lieder singen und
sakrale Musik spielen. Den inneren Shabd
erhält man durch den Meister. Nachdem ein
Yogi' die niedrigeren Zentren überschritten
hat, gelangt er zum Agya-Chakra und kommt
dort mit dem Anhad Shabd (ewigen Ton) in
Verbindung, bevor er weiter aufsteigt. Jen
seits davon gibt es noch andere Stufen: Sar
Shabd, Sat Shabd usw. Wir, als das Abbild
des Körpers, können uns nicht durch eigene
Anstrengungen darüber erheben, aber wenn uns
der Meister eine besondere Meditationssit
zung gewährt, erhebt er die Seele über die
Sinne und verbindet sie direkt mit der
Shabd-Kraft, die man in den beiden Aspekten
von Licht und Ton erfahren kann. Von dem
Augenblick an wird der Schüler durch Naam
oder die Meister-Kraft erhalten.

Wo immer dieses wahre Naam ist,
wird es dich über das Meer des
Lebens bringen.
Was ist die Wahrheit? "0 Nanak, betrach
te einen wahren Menschen als die Wahrheit."
Ein Mensch, der wahr ist, ist zur Wahrheit
selbst geworden; sein Name ist der wahre
Name. Jede Seele, die mit ihm in Verbindung
kommt, wird das Meer des Lebens heil über
queren. Hafiz Sahib sagt: "Niemand weiß, wo
die Wohnstatt meines Geliebten ist; doch ja,
der Klang der Glocke erreicht uns von doYt."
Wir sollten ihn ergreifen und unsere erfolg
versprechende Reise beginnen. Die Aufmerk
samkeit oder die Seele ist mit der physi
schen Form eins geworden, aber der Meister
trennt sie voneinander, damit die zum Aus
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druck kommende Gotteskraft erfahren werden
kann. Im Ramayana hat Tulsidas Naam sehr
gerühmt. Er sagt: "Naam steht über all mei
nem Lobpreis, selbst Rama kann es nicht
rühmen." Sogar Lord Rama kann Naam nicht
preisen, denn seine Attribute können nicht
mit Worten beschrieben werden. Es heißt
auch: "Seit langen Zeiten habt ihr philoso
phische Diskussionen geführt, doch was auch
immer gesagt worden ist, Er blieb, was Er
ist." Rishis und Heilige, die gekommen sind
haben verkündet, Gott sei dieses und jenes
- aber das Thema wurde nie zu Ende gebracht
Die Ihn gepriesen haben, wurden müde, und
ihr Lied blieb unvollendet.
Ungeachtet aller Erklärungen und Be
schreibungen muß man Naam, obwohl es in je
dem Wesen ist, erfahren, indem man sich
über die Sinne erhebt, die uns durch ihr
ständiges Schwanken immer mehr in trügeri
sches Vergessen sinken lassen. Es ist ein
Problem des Menschen; es ist keines der Ka
ste, des Glaubensbekenntnisses oder der
Rasse. Wir befinden uns alle in der glei
chen Notlage - der eines ertrinkenden Men
schen. Diejenigen, denen es gelungen ist,
dieses Meer zu überqueren, konnten das nur
durch eine einzige Methode. Dieses Gesetz
hat sich seither nicht geändert, noch wird
es sich in Zukunft ändern, denn es hat
schon bestanden, ehe die Schöpfung begann.

Die gottverwirklichten Menschen stehen
am Rande der Welt und überschauen das Ge
schehen mit allumfassendem Blick, aber was
können die armen Menschen, die auf dem Meer
des Leides umhergeworfen werden, über ihre
wirkliche Lage wissen? Gebildete, Ungebil
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dete, Sänger, Vortragende oder solche, die
heilige Bücher lesen - alle treiben im Meer
des Lebens. Aus Mangel an Verwirklichung
haben sie keine Kenntnis über ihre aus
sichtslose Lage. Ein schlafender Mensch
kann einen anderen nicht aufwecken; wer
will sie wecken, die auf der Ebene des Ge
müts und der Sinne schlafen? Bildung kann
man durch einen gebildeten Menschen erlan
gen; durch einen Arzt kann man Kenntnis der
Medizin erhalten; ein Ingenieur kann uns in
Technik unterweisen. Daraus1 folgt natürlich,
daß nur ein gottverwirklichter Mensch eine
Erfahrung der Gotteskraft zu geben vermag.

Der Gurmukh hat das Meer überquert,
er hat die Wahrheit erfaßt.
Er bestätigt nun klar, wer das Meer des
Lebens überqueren kann. Ein Gurmukh ist das
Sprachrohr des Gurus. Wer ein Gurmukh wird,
kann niemals wieder ein Manmukh (Sprachrohr
des Gemüts) werden. Guru Nanak rät, ein
Gurmukh zu werden. Der Guru hat euch eine
Kajüte auf seinem Schiff gegeben - geht und
setzt euch hinein und zieht den besten Nut
zen aus der goldenen Gelegenheit. Ob ihr
wacht oder schlaft, ihr seid auf diesem
Schiff; um alle Versuchungen und Drangsale
kümmert sich nun der Kapitän (der Meister
oder die Kraft, die es vorwärtstreibt). Al
le Schwierigkeiten können mit seiner Hilfe
beseitigt oder überwunden werden. Jeder
Passagier wird durch seine Kraft, die immer
über ihm wirkt, beschützt. Gegenwärtig mö
gen wir an Geld, Kindern, Besitz und Freun
den hängen, aber eines Tages werden wir an
die Wahrheit selbst gebunden sein. "Das Ge
müt ist immer dasselbe, gleich, wo es ge
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bunden ist; ob in des Meisters Bhakti oder
an weltliche
Freuden." An den Meister ge
bunden zu sein
ist so, als wäre man Gott
nahe, denn Menschen, die tatsächlich Gott
verwirklicht haben, sind nicht wie die so
genannten Gurus, die es heutzutage auf der
Welt in Überfülle gibt. Ihr braucht nur ei
nen Stein aufzuheben, und ihr findet einen
Guru, Sant oder Sadhu darunter.
Wir sollten nach Erleuchtung streben,
wie König Janaka sie von Ashtavakra zu be
kommen suchte: von einem Menschen, der
Geist von Materie trennen, der Seele eine
Verbindung mit der Überseele geben und das
Geheimnis lehren kann, wie man den Körper
überschreitet, indem er durch das Öffnen
des inneren Auges eine Ersthand-Erfahrung
dieser Wissenschaft gewährt. Eine solche
Persönlichkeit kann uns über das Meer des
Lebens bringen. Die Wahrheit ist schon in
euch; zieht euch einfach von den äußeren
Dingen zurück.
Als Bulleh Shah zu Shah Inayat ging, der
er ihn: " Mei
von Beruf Gärtner war, fragte
ster, wie können wir Gott erkennen?" Shah
Inayat antwortete: "Versetze die Pflanze
einfach von hier nach dort." Das bedeutet,
daß man sich von außen zurückziehen und im
Innern konzentrieren sollte. Wer es auch
sei, jeder muß das Meer des Lebens als Gurmukh überqueren - ein Manmukh kann nicht
heil hinübergelangen. Guru Arnar Das Ji hat
einen Manmukh auf diese Weise beschrieben:
"Wer. Shabd nicht erkannt hat, ist ein Man
mukh, er wußte nichts von der Ehrfurcht vor
dem Meister "
All die sind Manmukhs, wel
che das Sprachrohr des Gemüts und der Sinne
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sind: sie haben keine Verbindung mit dem in
neren Ton, und ihr Bewußtsein bleibt immer
auf der Sinnesebene. Selbst wenn sie einem
gottverwirklichten Menschen begegnen, haben
sie vor ihm keine Achtung, keine Ehrfurcht
und fühlen sich nicht zu ihm hingezogen.
Dabei spielt es keine Rolle, ob sie gebil
det oder ungebildet sind.

Geburten und Tode, das Kommen und Gehen
in dieser Welt ist ausgelöscht, wenn wir
die Verbindung mit Naam erhalten. "Das Kom
men und Gehen hört auf, wenn das Licht mit
dem Licht verbunden ist." Unser Licht - die
Seele - wird mit dem allumfassenden Licht,
das die Überseele oder Gott ist, verbunden,
Wer kann noch Geschmack an weltlichen Din
gen empfinden, dessen Aufmerksamkeit den
Nektar des Herrn genießt? Unser Licht ver
liert sich in jenem Licht, und alle niedri
geren Neigungen vergehen allmählich. Der
Meister wirkt in der Welt durch die Kraft
von Gottes ewigem Licht, das in jedem von
uns ist und durch den Meister stärker zum
Ausdruck gelangt. Er steht über dem Gesetz
von Geburt und Tod und vermag unsere Seelen
aus diesem Kreislauf zu befreien.

Gegen alles Übel hilft nur Naam;
durch des Meisters Lehre (Gurmat)
wird der Zustand jenseits aller
Eigenschaften (Sahaj) leicht erreicht,
Bis zur dritten Ebene ist der Weg
schwierig, der Manmukh verbleibt
in der Täuschung.

Die vierte Ebene jenseits aller
Attribute (Sahaj), wird vom Gurmukh
leicht erreicht.
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Auf den ersten drei Ebenen ist der Fort
schritt sehr schwierig, aber wenn man dem
Meister gehorcht, kann man sie überschreiten
und die vierte Ebene erreichen, wo man zum
Gurmukh wird. Dort wird man mit der Hilfe
des Meisters zum Abbild der Wahrheit, denn
der Tropfen, der unsere Seele ist, erwacht
ganz in Ihm, wenn er in den Ozean der Über
seele eintaucht. Aber das kann erst gesche
hen, wenn man die drei unteren Ebenen durch
quert hat. Als Lord Krishna Arjuna die Gita
darlegte, sagte er zu ihm: "0 Arjuna, über
schreite die drei Attribute, denn sie alle
sind Bereiche von Geburt und Tod.” Was ist
dieser Gurmat, der uns über all das erheben
kann? Der Gurbani beschreibt zwei Arten des
Gurmat; der erste bezieht sich auf das Äuße
re und behandelt die ethischen und sozialen
Lehren für eine rechtschaffene Lebensweise;
und jede Religion hat dafür ihre eigenen We
ge. Der innere Gurmat ist jedoch der gleiche
für alle. Im Gurbani heißt es weiter: "0 Nanak, um den Gurmat zu erkennen, werde eins
mit dem allesdurchdringenden Naam." Der in
nere Gurmat beginnt durch die Verbindung mit
Naam. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen,
solange er sich hier in dieser Welt aufhält,
und muß dementsprechend in der einen oder
anderen Gesellschaftsordnung oder Religion
leben, und er sollte das auf eine reine und
keusche Art tun. Aber wenn er wirklichen
spirituellen Fortschritt will, sollte er au
ßerdem zu den Füßen einer verwirklichten
Seele sitzen und das Schiff von Naam bestei
gen.

Wie eine Schlange im Korb,
so vergiftet das Gemüt unser
ganzes Wesen.
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Man erhält das, was als Rück
wirkung aus der eigenen Ver
gangenheit bestimmt ist.
-Wer ist demnach zu tadeln?
Die menschliche Form wird mit einem Korb
verglichen, in dem die Schlange des Gemüts
auf tausenderlei Weise und in Form von tausend schlechten Gewohnheiten ihr Gift ver
spritzt. Dadurch ist unser Wesen von Grund
auf vergiftet worden, und wir haben unsere
Reinheit und rechtes Verstehen vergessen.
Wenn ein Mensch von einer Schlange gebissen
wird, werden seine Sinne betäubt - er weiß
dann nicht, was er tut; und genau das ist
unser Zustand. Wir können nur dann von der
Wirkung dieses Giftes frei werden, wenn wir
es aus unserem System entfernen. Können wir
einen anderen verantworlich machen, wenn wir
den gebührenden Lohn für unsere eigenen frü
heren Handlungen erhalten? "Einem anderen
kann ich die Schuld nicht geben, sie ist
durch mein eigenes Karma bestimmt." Eine an
dere Art, das gleiche auszudrücken, ist: "Wie
ihr sät, so werdet ihr ernten."
Wer auf den Garar^des Gurmukhs hört,

gewinnt Gemütsruhe.

Nur wenn man ein Gurmukh wird, ist man
wirklich fähig, auf das Mantra des Gurus zu
hören. Und was ist das Mantra des Gurus?
Naam. Wenn ihr auf Naam hört, erfreut ihr
euch der Ruhe und des Schutzes vor einer
Vergiftung, und außerdem wird das schon vor
handene Gift den Organismus verlassen. Von
1) Garar ist der Zauberspruch eines Schlangenbeschwö
rers t ufii das Gift aus dem Körper des Opfers heraus
zuziehen .
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den üblen Charakterzügen befreit, kehrt der
Mensch zur Vernunft zurück. Geht also und
sitzt zu den Füßen eines gottverwirklichten
Menschen und lauscht seinem Garar. Es wird
gesagt, daß Lord Krishna die hydraköpfige
Schlange auf dem Grund des Jumna-Flusses mit
dem Ton seiner Flöte besiegte. Dies ist
gleichbedeutend mit der Schlange des Gemüts
und der Kraft von Naam.

Ob Kshatriya, Brahmane, Sudra, Vaisya,
für alle Kasten gibt es eine gemein
same Lehre.
Wer immer in diesem Kali-Yuga Naam
wiederholt, o Nanak, der wird Erlösung
erlangen
Alle neun übernatürlichen Kräfte,
die Gnade von Amrit,
liegen in dieser menschlichen Form.
Wer damit Verbindung erhielt,
bekam sie durch die Gnade Gottes.
0 Nanak, jene erlangen das wahre Glück,
in deren Haus der ewig.e Ton vibriert.
Im Kastensystem der Hindus gibt es vier
Hauptgruppen: Krieger, Lehrer, Dienende,
Bauern und Kaufleute. Ganz gleich, welcher
Kaste man angehört, es gibt eine Botschaft
für alle, und diese ist Naam. Wenn man den
Anhad-Ton hört, die ewige Melodie, verläßt
uns das Gift, und das Gemüt kommt unter Kon
trolle. Es gibt keinen anderen Weg, um das
Gemüt, das ein gewaltiges Hindernis zwischen
uns und Gott ist, zu beherrschen.

Wenn du das Krokodil fangen willst,
dann locke es ins Netz.
Durch falsches Verstehen wirst du
immer wieder bereuen.
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Das Gemüt kann auch mit einem Krokodil
verglichen werden, das sein Maul aufreißt
und alles verschlingt, was in seiner Nähe
ist. Es frißt sehr bedeutende Menschen, die
voller Stolz und eingebildet auf ihr großes
weltliches Wissen sind. Wenn es einen tapfe
ren Menschen in der Welt gibt, ist es jener,
der seih Gemüt getötet hat. Was ist das
schon, sich des Tötens von Löwen, Tigern usw.
zu rühmen? In Wirklichkeit ist nur der mutig,
der die Angel von Naam auswirft und damit
das Krokodil des Gemüts fängt, denn Naam ist
das Mittel zur Beherrschung des Gemüts.

Der Mensch geht in Unwissenheit umher und
will sein Gemüt ohne die Hilfe eines höheren
Wissens durch eigene Bemühungen beherrschen.
Wie kann er das? Weinend kommt er in die
Welt und verläßt sie weinend, und er bedau
ert so vieles. "0 Gemüt, wohin hast du mich
geführt? - Zu Geld, Besitz und Menschen."
Wie kann die Seele, verstrickt in die Welt,
wo es keinen Frieden gibt, spirituelle Fort
schritte machen? So geht also zu einem er
fahrenen Fischer, der euch einen Angelhaken
geben kann - die Angel von Naam. Pflegt Um
gang mit gottverwirklichten Menschen, denn
in diesem Kreis ist eine Geladenheit, eine
Ausstrahlung. Tulsi Sahib sagt: "Der wird
ein Satguru genannt, bei dessen Anblick das
Gemüt ruhig wird. Jeder, der ihm begegnet,
erhält sofort eine Verbindung mit Naam."
Soamiji Maharaj sagt: "0 Aufmerksamkeit, wir
wissen, daß du unglücklich bist seit dem
Tag, da du Shabd verlassen und dich mit dem
Gemüt angefreundet hast." Wenn wir den Zu
stand wahren Glücks erreichen wollen, soll
ten wir damit beginnen, unser Gemüt vor den
Sinnen zu schützen. Alle Meister empfehlen
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das gleiche Heilmittel, wenn sie sich auch
in verschiedenen Sprachen ausdrücken: daß
ohne den Gurmat der Einfluß des Gemüts be
stehen bleibt und somit der Kreislauf der
Geburten und Tode. "Geburt und Tod können
nicht enden, die Handlungen können nicht
ausgelöscht werden." Welche Taten ihr auch
immer begangen habt, ihr müßt ihnen ins Ge
sicht sehen und dafür zahlen.

Lord Krishna fragte einst König Dhritarashtra: "In welchem Leben hast du die Sün
den begangen, welche die Ursache für deine
jetzige Blindheit sind?" Der König antworte
te: "Durch meine1 Yogikräfte kann ich hundert
Geburten zurückverfolgen, aber ich habe den
Grund für meine Blindheit nicht entdecken
können." Aber Lord Krishna war der große Yogishwar jenes Zeitalters, und er ermöglichte
es dem König in einem Augenblick, noch wei
ter in die Vergangenheit zurückzublicken. So
fand er heraus, daß er vor hundertsieben Ge
burten gewisse Taten begangen hatte, wofür
er mit der jetzigen Blindheit zahlen mußte.
Seht also, wie mächtig das Gesetz von Ursa
che und Wirkung ist! Der einzige Weg zur Er
langung der Freiheit, ist zu den Füßen eines
wahren Gurus zu sitzen. Es gibt viele Gurus,
aber nur sehr wenige von wahrem Rang.
"0 Guru der ganzen Welt, welches ist dein
Nutzen, wenn meine Karmas bleiben? Was hilft
der Schutz des Löwen, wenn die Schakale ihn
angreifen?"
Brüder, tragt Sorge- daß ihr nicht die
goldenen Instruktionen eures Meisters ver
letzt. Eignet euch Nichtverletzen an, seid
wahrhaftig, bewahrt euch vor den entwürdi
genden Wesenszügen, die euch herabziehen.
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Hütet euer Brahmacharya - führt ein reines
und keusches Leben. Nicht einmal ein unrei
ner Gedanke sollte euch in den Sinn kommen.
Haßt oder verachtet niemanden; Gott ist in
jedem Wesen, und um Seinetwillen sollten wir
alle lieben. Verrichtet darüber hinaus selbst
losen Dienst: gestaltet euer Leben nutzbrin
gend und seid anderen von Hilfe. Während ihr
all diese Tugenden entwickelt, sitzt zu Füßen
einer verwirklichten Seele, die euch über
die Sinne erheben wird und euch eine Verbin
dung mit der Gotteskraft in euch gibt - der
immerwährenden Kraft von Naam. Verstärkt die
Verbindung täglich; und wenn auch Handlungen
vorausgegangen sind, werdet ihr dennoch sieg
reich bestehen, was immer euch das Schicksal
bestimmt hat. Die Nahrung der Seele ist Naam,
und eure Seele wird erstarken, so daß die
Folgen der karmischen Rückwirkungen ohne
Einfluß bleiben. Mehr noch: Durch die Praxis
von Naam werden die Sanchit-Karmas die
sich auf eurem Konto angehäuft haben, ver
brannt und für immer ausgelöscht. Auf diese
Weise wird der Mensch neh-karma (unberührt
vom Karma), denn Samen oder Körner, die ein
mal geröstet sind, können in der Erde nicht
mehr keimen.

Durch das Ego ist das Gift entstanden.
Wenn Shabd ertönt, weicht das Gift.
Solange man der Handelnde ist,
bleibt man im Mutterschoß.
Die Täuschung hat durch die Ichheit oder
das Ego begonnen, denn als die Welt erschaf
fen wurde, hat Gott die Ichheit darin einge
pflanzt. Der Mensch begeht also die Handlun
gen und übernimmt die Verantwortung für sie,
wobei er die Folgen, ob gut oder schlecht,
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tragen muß. Indessen wird der Mensch, der
Geburt um Geburt geschlafen hat, durch die
Verbindung mit Shabd erwachen. Dieser Shabd
ist bereits im Innern; er vibriert in jedem
Atom, kann aber nur durch die Gnade des Satgurus erfahren werden. Wer die Verbindung
gibt, ist ein Satguru, der einen über jede
Täuschung und den Herrschaftsbereich des Ne
gativen erheben kann. Um darin erfolgreich
zu sein, ist dies der einzige Pfad - der
einzige Weg. Es ist ein unwandelbares Ge
setz .
(Fortsetzung im nächsten Heft)

*

*

*

Es kommt ein Schiff geladen
bis an den höchsten Bord,
trägt Gottes Sohn voll Gnaden,
des Vaters ewigs Wort.

Das Schiff geht still im Triebe,
trägt eine teure Last;
das Segel ist die Liebe,
der heilge Geist der Mast.

Der Anker haft’t auf Erden,
da ist das Schiff am Land.
Das Wort soll Fleisch uns werden,
der Sohn ist uns gesandt.
Kirchenlied

nach Johannes Tauler
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GEBET

Höre meine. Bitte, o mein Herr!
Ich bin dein Schüler,

wenn auch mit Millionen Sünden behaftet.

Du zerstörst alles Übel - bist immer gütig,
und unwiderstehlich vertreibst du Sorgen
und Weh.

Gewähre mir Zuflucht zu deinen Füßen
und beschütze mich,
o alles durchdringender Absoluter.

Du bist in allen Herzen

und siehst und hörst uns überall,
denn du bist näher als der Nächste.

0 Herr,

höre Nanaks Bitte und errette mich,

denn ich bin dein Schüler.

Du bist allmächtig^ und wi r sind arme Bettler,
in weltliche Attraktionen verwickelt.
Nimm uns heraus aus dem Sur pf und befreie

uns von der Knechtschaft des Gemüts und
der Materie,
denn wir zahlen jeden Augenblick

die Strafe für unsere Mängel.
0 mein Schöpfer,

du bist ungebunden
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und aller Grenzen bar;

ich bin müde der Wanderungen

durch die vielen Inkarnationen.

Oh,

hab'

Erbarmen mit mir.

Nanak betet:

Ich bin der Sklave Haris

(des Herrn),

Gott ist die Stütze meines Lebensodems.

Wir sind beschmutzt,

du bist rein,

wir sind deiner unwürdig, o Wohltäter.
Wir sind Toren, während du alle Weisheit bist
und alle Macht (Fähigkeiten)

...

besitzt.

Du hast alles erschaffen

und versorgst jeden mit Leben,

Körper und Seele.
Dieser Unwürdige,

ist ohne Qualitäten,

und doch gibst du ihm alles in deiner Güte.
Du tust Gutes, und wir erkennen es nicht an;

dennoch bist du immer gütig.

0 Herr,

beschütze deine Kinder,

du, der Schatz von allem und der ewige König.
Deine Schöpfung bittet dich.

Nanak sagt:

Gering,

wie wir sind,

rette uns um deiner Heiligen willen.

Aus dem Granth Sahib
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DIE BEDEUTUNG DES ETHISCHEN LEBENS

von einem Initiierten

Um für die spirituellen Einflüsse emp
fänglicher zu werden, müssen wir die ethi
schen Lebensregeln beachten, die uns in un
serem Bemühen, die Gedankenebene zu über
schreiten, helfen.
Wenn wir darauf achten, daß wir in Taten,
Worten und auch besonders in unseren Gedan
ken 'Ahimsa' einhalten, dann müssen wir ver
meiden, auf Vorwürfe, Beschuldigungen oder
Handlungen anderer, die wir anscheinend un
gerechterweise erdulden müssen, gekränkt
oder gar aggressiv zu reagieren. Unsere be
wußten Bemühungen, keinen zu verletzen, ma
chen uns unseren Mitmenschen gegenüber groß
mütiger. Dann wird es für uns leichter, Ge
müt und Verstand in rechtem Abstand zu Per
sonen, Dingen und Verhältnissen zu halten.
Dies wird uns fähig machen, unsere Sinne von
den vielen Dingen.während unserer Medita
tionen zurückzuziehen. Darum sind Provoka
tionen, Beleidigungen, tätliche Angriffe,
Eigentumsverlust, verursacht durch andere
etc., keine stichhaltigen Entschuldigungen
für das Übertreten des Gebotes von 'Ahimsa'.
Nur freundliche, höfliche und ruhige Worte
dürfen gesprochen werden. Wenn wir nur wohl
wollenden Gedanken und Empfindungen in unse
rem Bewußtsein Raum geben, können wir nicht
bewußt verletzende Worte sprechen oder einen
anderen schädigen. Denn wohlwollenden Gedan
ken können nur wohlwollende Worte und Taten
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folgen. Wenn wir uns nicht an solche kleinen
Mysterien halten können, wie können wir je
hoffen würdig zu sein, in höhere eingeweiht
zu werden? Wenn uns unrechte Worte oder Ta
ten anderer treffen, so können wir uns vor
Augen halten:
Was der Mensch sät,

das wird er ernten.
Paulus

Du kannst nicht ernten, was du nicht
gesät hast, und wie du einen Baum
pflanzest, so wird er wachsen. Welche
Tat ein Mensch auch immer begeht, wie
auch immer seine Geisteshaltung, er
muß die Vergeltung in einem entspre
chenden Leibe empfangen.

Manu
Unser Meister will sehen und auch uns
wissen lassen, ob unsere Selbstverehrung
schon erstorben ist oder nicht und wie tief
die Demut und die Liebe in uns bereits Wur
zel gefaßt haben. Solche anscheinend "un
schönen” Ereignisse sind also lediglich
Rückwirkungen oder Prüfungen. Sie tragen zu
unserer Widerstandskraft
und zu unserem
Durchhaltevermögen bei. Am Ende machen sie
uns reifer. Welches Karma er uns auch immer
zukommen läßt, es ist nur zu unserem Besten.

Wahrhaftigkeit ist eine weitere ethische
Lebensregel. Der Meister sagt, daß wir im
mer innehalten und darüber nachdenken soll
ten, ob das, was wir denken und sprechen,
wahr ist und der Wirklichkeit entspricht.
Unsere Handlungen sollten wahr und natürlich
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sein. Wir sollten unsere Haltung unserer
Umwelt gegenüber bei all ihrer Vergänglich
keit prüfen und sollten uns von neuem unserem
Ziel, "das Erreichen der strahlenden Form
des Satgurus"r und der "spirituellen Voll
kommenheit" anpassen.

Ebenso wachsam sollten wir in unserer
Lebensführung in bezug auf die Keuschheit
sein. Auf diesem Gebiet rät der Meister
große Mäßigkeit an. Durch diese Einschrän
kung können die Säfte des Körpers sublimiert und in Konzentration umgewandelt wer
den, die wiederum hilfreich in unseren Me
ditationen ist. Wir sollten uns nicht durch
schöne körperliche Formen und Gestalten
blenden und zu unreinem Begehren verführen
lassen. Wir sind im Körper inkarniert, um
das Sterben vor dem Tode zu lernen. Durch
Gedanken und Worte der Reinheit erwecken
und festigen wir in unseren Mitmenschen
dieselbe Lebenseinstellung. Ebenso errei
chen wir durch diese Reinheit in Gedanken,
daß sich Menschen mit unreinen Wünschen und
Absichten von uns distanzieren. Sie fühlen
sich in unserer Gegenwart nicht wohl, da
sie ihre Wünsche nicht verwirklichen kön
nen. Diese automatische Wirkung macht es
uns leicht, den rechten Umgang zu wählen.
Der Meister sagt:

Liebe ist der Hauptschlüssel,
der das Königreich des Lichts
erschließt.
Dieser Satz läßt die Bedeutung der
selbstlosen Liebe erkennen. Je mehr wir uns be
mühen, reine selbstlose Liebe zu praktizieren, welche
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nicht Schwärmerei (Fanatismus) oder Senti
mentalität in unseren Gedanken, Worten und
Taten zum Ausdruck bringt, desto mehr fällt
von uns die menschliche Begrenztheit ab. Un
ser Wesen wird von diesen feinen Gedanken
schwingungen durchwoben. Unser von feiner
Liebe durchstrahltes Wesen ruft in Menschen,
mit denen wir in Kontakt kommen, dieselbe
Gedankenart hervor. Denn Gedanken sind Din
ge, sind Körper; sie sind ebenso wirklich
wie Licht und Wärme. Unsere Gedankenaus
strahlung können wir im übertragenen Sinn
mit dem Duft, der einer Blume entströmt,

oder mit der Aussendung von Lichtwellen ei
nes leuchtenden Körpers vergleichen. Die
Form unserer Gedanken gleicht einem feinen
Rauche, dessen Dichtigkeit und Farbe ver
schieden ist. Jeder Gedanke hat eine ent
sprechende Schwingung, die sich unbegrenzt
ausdehnt und in anderen, gleichgestimmten
Menschen, gleiche Schwingungen erzeugt. Je
lebendiger und intensiver wir mit einer po
sitiven Einstellung denken, desto feiner,
aber auch umso kraftvoller sind die Schwin
gungen, die wir dadurch hervorrufen. Solche
kraftvollen. Gedanken können bis in das Be
wußtsein eines Menschen, dem wir positive
Gedanken senden, eindringen und eine posi
tive Reaktion auslösen. Gedanken sind enor
me Kräfte, die uns ein hilfreiches Mittel
oder auch eine Schranke für unseren Fort
schritt auf dem spirituellen Pfad sein kön
nen. Die Schwingungen pessimistischer Ge
danken sind dagegen bedeutend niedriger.
Sie haben die Eigenschaft, negative Zustän
de festzuhalten, während positive Gedanken
aus negativen Zuständen und Verhältnissen
herausführen können. Somit ist es wichtig,
daß wir nur heilbringende Gedanken pflegen,
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denn nur mit dieser Gedankenart können wir
unseren Teil dazu beitragen, aus unserer
jetzigen karmischen Situation, die wir uns
durch unreifes Denken geschaffen haben,
herauszukommen. Gedanken sind von uns ge
schaffene feinstoffliche Formen, die, wenn
man sie aufrechterhält, den in sie gesetz
ten Auftrag verwirklichen können. Der
Selbsterhaltungstrieb fordert von uns immer
wieder neue, gleichgerichtete Gedanken; er
zeigt sich in unserem Bewußtsein als Zwang
der Gewohnheit. Dieser Zwang ist durch un
sere Willenskraft und Ausdauer zu überwin
den, denn diese Gedankengebilde müssen dann
sterben, d.h. sich auflösen, wenn sie von
uns durch unsere Selbstdisziplin keine neue
Kraftzufuhr erhalten. Geschieht dies nicht,
üben wir uns also nicht in eiserner Selbst
disziplin. So ziehen diese Gedankengebilde
gleichgeartete an, ballen sich zusammen und
verschmelzen miteinander. Die daraus ent
stehenden Kraftpotentiale bewirken dann,
daß entsprechende Verhältnisse und Situa
tionen eintreten, deren Ursache wir meist
nicht mehr erkennen, die aber nur in uns
selbst zu suchen ist. So können wir aber
auch an den Gedanken mächtige Helfer haben,
die stets für uns am Werk sind. Es ist
klar, daß wir nicht nur darauf achten soll
ten, daß wir den ethischen Regeln entspre
chende Gedanken aussenden, sondern auch nur
solche aus dem Gedankenmeer, in dem wir uns
ständig befinden, aufnehmen.
Die Gedankenform eines aus tiefster See
le kommenden Wunsches bildet ein unsichtba
res 'magisches Band', das uns mit dem Her
beigewünschten in Verbindung bringt.
Der Meister sagt:
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Wenn die Liebe stark genug ist,
hat sie die Kraft, den Geliebten
zu uns zu ziehen.
Die Stetigkeit und Intensität des Wun
sches und die Reinheit des Motivs, das die
sen Wunsch hervorgebracht hat, sind Vorbe
dingungen für.den spirituellen Erfolg. Die
andere ist, daß unsere tägliche Lebensfüh
rung diesem Wunsch entspricht, da wir sonst
durch egoistisch gefärbte Gedanken, Worte
und Taten ihre Verwirklichung blockieren.

Somit bietet ein Leben selbstlosen Die
nens eine -Gelegenheit großen Segens für
uns. Selbst wenn wir unzählige Fehler gemacht hätten, brauchten wir nicht ewig zu
leiden, weil es für endliche Handlungen
nicht unendliche Strafen geben kann. Denn
Aktion und Reaktion müssen immer einander
entsprechen. Laßt uns also erkennen, wie
wichtig es ist, daß wir unser altes Karma
im Geiste liebevoller Hingabe selbstlos für
den Meister abdienen,

Auf diese Weise können wir uns für die
Kraft und Liebe, die der Gottmensch in un
endlicher Fülle ausstrahlt, empfänglich ma
chen. Diese Liebe ist gleich dem Regen, der
auf alles Land fällt, aber nur dort wirken
kann, wo der Boden durch harte Arbeit auf
nahmefähig gemacht worden ist. Es mögen
Situationen auf uns zukommen, in denen es
uns schwer fällt, selbstlos zu dienen. Aber
in solchen Momenten ist es gut, wenn wir
unseren Verstand der Weisheit des Satgurus
unterordnen. Unser Verstand ist nicht in
der Lage, alles zu begreifen. Er ist ein
Werkzeug, gebunden an das grob-materielle
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Organ (Gehirn). Er hilft uns,
schen Aufgaben zu erfüllen.

unsere irdi

Das Beachten all dieser ethischen Vor
schriften hat den Zweck, daß es uns bei un
seren Meditationsübungen leichter fällt,
unsere Aufmerksamkeit am Augenbrennpunkt zu
halten. Wir müssen uns bemühen, daß wir die
Gebote während unserer weltlichen Arbeit
einhalten, denn nur so können wir uns wäh
rend der kurzen Zeit unserer spirituellen
Arbeit von unserem kleinen Ich mit seinen
Forderungen und Einbildungen frei machen
und mit voller Aufmerksamkeit und einem
reinen, heiligen Wunsch das 'Sehen’ üben.
Das Licht ist bereits da, aber unsere Auf
merksamkeit wandert noch herum aufgrund un
serer mangelnden Selbstzucht. Der Geliebte
sitzt in uns und wartet nur auf die Reini
gung unseres Gemüts.

Aber auch wenn wir restlose, absolute
Hinwendung unseres ganzen Wesens an ihn er
reicht haben, was bedeutet, daß wir uns ihm
ganz und gar zur Verfügung stellen, so be
darf es immer noch seiner Gnade für die Of
fenbarung in seiner "Strahlenden Form".
Diese Gnade kann nicht gefordert, nicht er
zwungen werden, sondern kann nur in Demut
in sich öffnendem Vertrauen empfangen wer
den.

*

★
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BEI EINEM GROSSEN MEISTER IN INDIEN
von
Dr.

Julian Johnson

(Fortsetzung von Heft IV/93)
Vierter Brief

8.

Sept.

1932

(Dera)

(...)

§atsan2_in_HY<3erabad£_Sind

Beim ersten Abendsatsang hier bestand ein
alter Mann darauf, mit dem Meister zu debat
tieren, obwohl er schon seit über 30 Jahren
initiiert war. Das ist etwas beinahe Unbe
greifliches. Wie es möglich ist, daß nicht
wenige, die den Meister als Meister angenom
men haben, sich hinsetzen können, um mit ihm
zu debattieren, ist für diesen Schüler eines
der unerklärlichen Geheimnisse. Später bat
dieser Mann den Meister um Rat, indes er be
hauptete, es sei ihm niemals möglich gewesen,
nach innen zu gehen oder irgendwelche zufrie
denstellenden Ergebnisse in seinen Meditati
onen zu erlangen. Natürlich war es ihm nicht
möglich. Wie hätte er Ergebnisse erwarten
können? Er litt offensichtlich an einer der
tödlichen Krankheiten, dem Egoismus. Es ist
eine Krankheit, die sich vielfältiger zum
Ausdruck bringt als die verschiedenen Nerven
leiden. Jeder, der sich dazu verleiten läßt,
einem Meister zu widersprechen oder mit ihm
zu debattieren, hat mit Sicherheit diese
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Krankheit in einer bösartigen Form. Wie
könnte er erwarten, nach innen zu kommen?
Solange er unter dieser Krankheit leidet,
kann er nicht auf einen spirituellen Erfolg
hoffen. Glücklicherweise ist dergleichen un
ter Satsangis in diesem Land sehr selten.
Eine beeindruckende Demut ist die Regel, so
weit es dieser Schüler feststellen kann.

An_den_Ufern_des_Indus
Am 13. August begleiteten wir den Meister
auf einer Fahrt durch die Stadt und hinaus
zu einem Park an den Ufern des Indus. Der
Fluß ist durch die Regenfälle und die Schnee
schmelze aus den hohen Himalayas stark ange
stiegen. Dieser Fluß ist ungefähr zweitau
send Meilen lang und an dieser Stelle etwa
eine dreiviertel Meile breit, während er
sich in den tiefen Bergschluchten auf acht
zehn Meter oder noch weniger verengt. Wir
gingen eine kurze Strecke am Ufer entlang,
ganz nahe
an den schäumenden Wassern, und.
diesem Schüler kam in den Sinn, wie viele
Mahatmas wohl in den verflossenen Jahrhun
derten ihre heiligen Spuren an diesen Ufern
hinterlassen haben. Wie der Ganges und die
Jumna ist der Indus von einem Teil der Ein
heimischen lange Zeit als heiliger Fluß an
gesehen worden.

Pi?_alte_Stadt_Jaipur
Am 16. August fuhren wir nach Jaipur, ei
nem der indischen Königreiche, wo wir alle
von einem alten Satsangi gastlich aufgenom
men wurden. Als wir nach zwei Tagen eines
wunderbaren Besuchs und ruhigen Aufenthalts
diese Stätte wieder verließen, dankte dieser
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Schüler dem Gastgeber für seine Freundlich
keit. Doch er antwortete: "Nicht ich, son
dern der Meister ist der Gastgeber, Er gibt
alles." Und. dies veranschaulicht die Haltung
der meisten Satsangis. Sie sehen im Meister
den Geber aller Gaben.
An einem Nachmittag besuchten wir den al
ten und seit langem verlassenen Palast die
ses Königreichs. Er wurde vor über 500 Jah
ren erbaut und ist jetzt nur eine prächtige
Anhäufung von Ruinen aus verwittertem Marmor.

Das_Licht_scheint_in_der_Fi nsternis

In der Mitte (der Palastanlage) befindet
sich ein Tempel der Göttin Shakti, der in
früheren Zeiten täglich ein Mensch geopfert
wurde; doch heutzutage bekommt sie nur eine
arme Ziege pro Tag. Als unser Meister vor
diesem alten Tempel des Götzendienstes stand
- er, der der Gipfel moderner Intelligenz
und spiritueller Erleuchtung ist -, rief
sich dieser Schüler die auf Jesus bezogene
Bibelstelle ins Gedächtnis: "Und das Licht
scheint in. der Finsternis, und die Finster
nis hat’s nicht ergriffen." Dies traf auch
für den Ort zu, an dem wir uns gerade befan
den. Als wir im Begriff sind, diese stattli
chen Ruinen zu verlassen, ein gewaltiges
Denkmal vergangener Herrschaft und verblaß
ten Ruhmes, halten wir einen Augenblick inne
und schauen zurück. Der alte Palast befindet
sich auf einem Berggipfel, und in den Tagen
seines Ruhmes war er eine starke Festung.
Jenseits des Tales vermischten sich das Grün
der Hügel und der Purpur des Himmels mit dem
Rot und Gold eines schönen Sonnenuntergangs.
Der Meister wandte sich um und sagte zu ei
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nem jungen Arzt, der die Rolle unseres Füh
rers und Begleiters angenommen hatte: "Einer,
der nach innen geht, wird viele Paläste se
hen, einzigartige, schöne Bauwerke vielfäl
tigster Art, weit schöner als alles, was der
irdische Raja (König) erbauen ließ oder was
je ein Mensch auf dieser Ebene gesehen hat."
Während er dies sagte, war seine Stimme gü
tig wie die eines Vaters, und in seinen Au
gen leuchtete ein Licht, das nicht von die
ser Welt war.

Der_§eburtsort_Krishnas
Am späten Abend nahmen wir den Zug nach
Muttra, unserem nächsten Aufenthalt, dem Ge
burtsort Krishnas. Für alle orthodoxen Hin
dus ist diese Stadt so heilig wie Bethlehem
für einen Christen. Wir bestiegen ein Abteil
dritter Klasse. Der Meister lehnte es ab,
sich von seinen Schülern zu trennen, um für
sich persönlich einen größeren Komfort zu
haben. Er denkt nie an sich und bleibt ganz
unberührt von physischen Unbequemlichkeiten.
So rollte der liebe Vater sein Bettzeug
nicht auseinander, sondern legte sich auf
eine harte Bank. Dabei hatte dieser Schüler
das große Glück, seinen Platz auf der dem
Meister gegenüberliegenden Bank zu haben,
nur durch einen Klapptisch von ihm getrennt.
Als der Schüler während der vielen Stunden
der Nacht dalag, war ihm nicht nach Schlaf
zumute. Er war in seinem innersten Wesen be
müht, die Situation in der rechten Perspek
tive zu sehen. Ihm gegenüber lag die mensch
liche Form des Herrn gewaltiger Regionen des
Lichts. Er lag so ruhig da, so ganz beschei
den und demütig. Und doch sind in diesen
glorreichen höheren Bereichen, die ihm so
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vertraut sind und die er in höchstem Glanz
bereist, seine Gewänder prachtvoller als je
der königliche Purpur. Und wohin immer er
sich wendet, verneigen sich Abertausende vor
ihm als ihrem Herrn und König. Trotz alledem
ruht er diese Nacht auf einer harten hölzer
nen Bank in einem Eisenbahnwagen dritter
Klasse, der durch Dunkelheit und Staub da
hinrattert. Dies übersteigt beinahe das
menschliche Fassungsvermögen. Aber wir wis
sen, daß es buchstäblich eine Tatsache ist.

Pes_Meisters_ausgeprägter_Sinn_für_Humor

Als wir am nächsten Tag in dem alten,
rumpelnden Wagen die Straße entlangfuhren,
erzählte der Meister die Geschichte von ei
nigen einfältigen Webern, die ein altes,
lautes und wackliges Gefährt hatten. Als es
eines Tages aufhörte, den gewohnten Lärm zu
machen, kamen sie zu dem Schluß, daß es hin
über sei. So hielten sie am Straßenrand an
und äscherten den alten Wagen ein, wobei sie
die Eisenteile wie Knochen in den Fluß war
fen. Der Meister lachte so herzlich, daß es
für uns alle eine Freude war. In der Tat ist
er immer fröhlich und guter Dinge. Er und
seine engsten Schüler lachen und spaßen
viel; es gibt kaum einen langweiligen Augen
blick. Man sieht keine langen Gesichter in
der Menge. Und warum sollten sie nicht
glücklich sein? Ihr Reichtum und ihre Macht
sind unbegrenzt. Ihr Leben ist nicht länger
auf dieses Land des Schattens und der Mühsal
beschränkt. Sie können sich willentlich in
die Regionen unbewölkten Glanzes erheben.
Sie sind die geliebten Söhne des Großen Va
ters; sie brauchen nur um das zu bitten, was
sie haben möchten, und sie erhalten es. Und
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das Schöne daran ist, daß sie wissen, dies
alles ist wahr und nun ihr Eigen. Es ist
nicht etwas, von dem man nur träumt wie von
einem fernen Erbe. Es ist keine Sache des
Glaubens. Sie besitzen es jetzt, und das
wissen sie. Ihre Freude läßt sich nicht in
Worten ausdrücken und ist für den weltlichen
Durchschnittsmenschen unverständlich.
(Fortsetzung im nächsten Heft)

*

*

*

Solange man noch nicht die innere Schau
hat, kann die Erkenntnis der Wirklichkeit
nicht aufdämmern, und die Jivas oder ver
körperten Seelen befinden sich weiter in
tiefster Finsternis und in einer Unwis
senheit größten Ausmaßes.
Immer wenn ein Meister der Wahrheit in
die Welt kommt, scharen sich jene, die
nach höherer Erkenntnis hungern und
dürsten, um ihn und stillen ihr Verlan
gen mit dem Manna und Elixier des Lebens,
das er den Suchern großzügig gibt.

Sant Kirpal Singh
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Weihnachtsbotschaft des Meisters *

Meine Lieben,
alle heiligen Schriften, die
durch die Zeiten hindurch überliefert wur
den, kommen zu dem Ergebnis, daß "Gott
Geist ist" - ferner, daß "Gott den Menschen
ihm zum Bilde schuf". Das Bild kann nur
Geist sein.

Da Gott unendlich, das heißt dem Tod
nicht unterworfen ist, kann auch der Mensch
seinem Wesen nach nicht dem Tode unterwor
fen sein; er ist ein bewußtes Wesen, ein
Tropfen vom Meer aller Bewußtheit, ein Be
wohner des Körpers, dem der Körper seine
Funktionsfähigkeit verdankt. Gott ist eine
lebendige Gegenwart in unserem Sein, welche
uns im Körper überwacht. Die Seele und Gott
wohnen in unserem Körper, aber wir sind so
sehr mit unserem Körper identifiziert, daß
wir uns selbst vergessen haben. Wir befin
den uns in einer großen Täuschung und kön
nen die Welt nicht in ihrer rechten Per
spektive sehen. Wie können wir Gott erken
nen, der mit uns im Körper wohnt, wenn wir
uns nicht selbst erkennen, indem wir uns
über das Körperbewußtsein erheben? Der
menschliche Körper ist wahrhaftig der Tem
pel Gottes. Wir sollten uns daher unserer
göttlichen Natur bewußt sein und versuchen,
unsere Gottheit wiederzuerlangen. Zieht
euch zu diesem Zweck' für eine Zeitlang völ
lig von außen und den nach außen gehenden
*1970
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Kräften zurück und schließt euch in die
Kammer eures Körpers ein. Dann wird das tö
nende Licht Gottes aufleuchten.
Gott ist ewig, allumfassende Wahrheit,
allumfassendes Glück, und ihr seid es daher
ebenso. Denkt daran, daß ihr und Gott eins
seid; ihr könnt niemals von ihm getrennt
werden. Er ist immer bei euch und erfüllt
euch mit Leben. Sein Leben ist euer Leben,
und ihr könnt nicht ohne Ihn leben. Ihr
habt also nichts zu befürchten.

Der Mensch ist das, woran er den ganzen
Tag über denkt. Man kann nur einen Augen
blick zu einer Zeit leben. Emerson hat ge
sagt: "In der Ewigkeit ist kein Augenblick
wichtiger als gerade dieser Augenblick."
Alles wirklich Gute oder Schlechte, das ei
nem widerfährt, geht von einem selbst aus.
Wenn ein Mensch in der tatsächlichen Gegen
wart ein gutes oder schlechtes Leben führt,
hat er auch in der Zukunft ein entsprechen
des Leben zu erwarten. Wenn ihr schlechte
Gedanken über andere habt, schadet ihr
nicht nur diesen, sondern auch euch selbst;
denn Gedanken sind sehr mächtig.

Sucht also in der lebendigen Gegenwart
zu leben, indem ihr Vergangenheit und Zu
kunft vergeßt, und erfüllt jeden Augenblick
eures Lebens mit einfachem Vertrauen in Ihn
in aller liebevollen Ergebenheit. Er wird
sich in euch offenbaren, wenn ihr euch ent
scheidet und euch Ihm zuwendet. Ich gebe
euch den liebevollen Rat, von diesem Augen
blick an die Liebe zu eurem ständigen Be
gleiter zu machen und Ihm in allen Dingen
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zu vertrauen. Gott ist Liebe, und die Liebe
ist Gott, und der Weg zurück zu Gott geht
auch über die Liebe. Guru Gobind Singh
sagt: "Hört ihr alle, ich sage euch die
Wahrheit: Gott erreicht man durch die Lie
be."

Seid versichert, daß Er immer bei euch
ist, und seid guten Mutes.
Mit allen besten Wünschen,
herzlich Euer

Kirpal Singh

*

*
*
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